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#  Studium

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

• Prozesse und Inhalte verschiedener Akkreditierungsverfahren

• Entscheidungsbasis und zentrale Kriterien der Akkreditierung

• Externe Zusammenhänge von Akkreditierungsverfahren und -entscheidungen
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Gegenstände der Akkreditierung –  
Programme, Institutionen, Prozesse, Systeme 
Eine Einordnung 

Birgit Hanny 

Akkreditierung kann als eines von mehreren verfügbaren Qualitätssicherungsinstrumenten für das 
Handeln und Wirken von Hochschulen in der Lehre eingeordnet werden. Sie ergibt sich aus einem 
von einer hochschulunabhängigen Organisation durchgeführten Prüfverfahren, an dessen positivem 
Ende ein Zertifikat mit einem bestimmten Aussagegehalt über den geprüften Gegenstand und über 
seine Qualität steht. In diesem Kontext ist es typisch, dass verschiedene Interessenträger in einem 
Verhandlungsprozess bestimmen, was als gute und was als schlechte Qualität an Hochschulen an-
gesehen wird. Ihre jeweiligen Erwartungen beeinflussen auch die Art, auf deren Grundlage diese 
Qualität beobachtet, erfasst und zertifiziert (akkreditiert) wird. Auch die Wahl des Beobachtungs-
gegenstandes in der Akkreditierung wird von solchen Erwartungen bestimmt. So werden Program-
me, Institutionen, Prozesse oder Systeme als mögliche Gegenstände von Akkreditierung behandelt. 
Je nachdem, welche Aussage mit dem Akkreditierungszertifikat verbunden sein soll, können die 
aktuell im Akkreditierungssystem in Deutschland diskutierten Gegenstände der Akkreditierung 
aber auch auf zwei Arten von Prozessen und deren Ergebnisse reduziert werden: Studienprogram-
me der Hochschulen oder Qualitätssicherungssysteme der Hochschulen. 
Unabhängig davon, welcher Akkreditierungsansatz gewählt wird, sind immer aktive, hochschulinter-
ne Maßnahmen erforderlich, wenn aus einem externen Prüf- und Bewertungsverfahren Effekte in der 
Organisation Hochschule insgesamt erwachsen sollen. Hierfür muss eine Hochschule in der Lage 
sein, Impulse aus einem externen Prüf- und Bewertungsverfahren systematisch zu verarbeiten. 
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1. Definitionen 

Wenn Akkreditierung im Zusammenhang mit Handeln und Wirken von 
Hochschulen diskutiert wird, ist in aller Regel implizit unterstellt, dass 
sie auf die eine oder andere Weise mit der Frage der Qualität dieses 
Handelns und Wirkens in Verbindung steht.1 Denkt man den Titel des 
vorliegenden Beitrags in diese Richtung weiter, so ist der Gegenstand 
der Akkreditierung nicht alleine ein (Studien-)Programm, ein Prozess 
oder eine Institution. Genau genommen ist ihre jeweilige Qualität der 
eigentliche Gegenstand mit dem sich Akkreditierung befasst. 

Mit der Bezeichnung „Akkreditierungssystem“ wird für Deutschland 
das Zusammenwirken jener Organisationen oder Institutionen und 
ihrer Regelwerke beschrieben, die in gegenseitiger Abhängigkeit die 
„Spielregeln“ für die Akkreditierung im Hochschulbereich setzen und 
umsetzen: die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in 
der Bundesrepublik Deutschland (Kultusministerkonferenz bzw. 
KMK), die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland (Akkreditierungsrat) und die Akkreditierungsagenturen 
mit ihrer jeweiligen Mitgliederbasis, die sich aus Hochschulen und 
anderen gesellschaftlichen Gruppen zusammensetzt. 

Was dabei unter Qualität zu verstehen ist, wird von den verschiedenen 
Beteiligten und Beobachtern in Studienprogrammen, Hochschulpro-
zessen und im Akkreditierungssystem unterschiedlich bewertet. Quali-
tät erscheint vielmehr als ein zunächst wertneutraler Begriff, mit des-
sen Hilfe die Beschaffenheit eines Objektes beschrieben werden kann, 
die nicht quantitativer Natur ist: folglich seine Güte. Pasternak erin-
nert daran, dass diese Güte gut oder schlecht sein und dass diese Ein-
ordnung immer nur im Vergleich mit einem anderen Objekt oder ei-
nem formulierten Maßstab ermittelt werden kann.2 

So bedienen sich auch Organisationen, die Akkreditierungen durch-
führen, der Möglichkeit, sich durch Vergleich der Bestimmung der 
Qualität zu nähern:  

                                                      

1 vgl. z. B. Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundes-
republik Deutschland (Kultusministerkonferenz, KMK): Einführung eines Akk-
reditierungsverfahrens für Bachelor-/Bakkalaureus- und Master-/Magister-
studiengänge, Beschluss vom 03.12.1989; European Association for Quality 
Assurance in Higher Education (ENQA): Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Education Area, Helsinki 2007, S. 22-23 
2 Peer Pasternak: Qualität als Hochschulpolitik? Leistungsfähigkeit und Gren-
zen eines Policy-Ansatzes, Bonn 2006, S. 86-87; vgl. außerdem S. 86-116 für 
einen Überblick zur Einordnung des Qualitätsbegriffes durch verschiedene 
Ansätze in Wissenschaft und Unternehmensführung. 

Akkreditierungssystem 
in Deutschland 

Qualitätsbegriff 
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• Die Güte des geprüften Gegenstands wird anhand eines Vergleichs 
der angestrebten Ergebnisse für einen Studiengang, für eine ganze 
Institution oder für einen Prozess mit den tatsächlich erreichten Er-
gebnissen ermittelt. Hochschulhandeln wird damit an den selbst 
gesteckten Zielen gemessen. Seine Güte ergibt sich aus dem Reali-
sierungsgrad der Ziele bzw. aus den erreichten Ergebnissen. 

• Alternativ oder auch parallel zum Ziel-Ergebnis-Vergleich wird die 
Güte des geprüften Gegenstands auch durch den Abgleich seiner 
Beschaffenheit mit vorab und außerhalb der einzelnen Hochschule 
definierten Anforderungen ermittelt. Es handelt sich dabei um An-
forderungen aus dem politisch-rechtlichen und aus dem sozio-
ökonomischen Umfeld, in dem Hochschulen agieren. 

Unabhängig davon, ob eine Hochschule selbst definiert, was unter Qua-
lität ihres Handelns zu verstehen ist, indem sie sich vornimmt, Ergeb-
nisse zu erzielen, die sie als qualitativ gut ansieht oder ob die Güte eines 
Studiengangs, eines Hochschulprozesses oder der gesamten Institution 
Hochschule in Form von Qualitätserwartungen, die andere an die Hoch-
schule herantragen, inhaltlich bestimmt wird: In dem Prozess der Be-
stimmung von Qualität sind immer unterschiedliche Personengruppen 
in unterschiedlicher Intensität beteiligt oder betroffen, die damit zu Inte-
ressenträgern werden.3 Jene Individuen oder Gruppen, die unmittelbar 
in das Hochschulhandeln involviert sind, stellen die primären Interes-
senträger. Zu ihnen gehören Studierende, Lehrende, Hochschulmanager 
und -verwalter und andere Dienstleister innerhalb der Hochschule. Dar-
über hinaus sind sekundäre Interessenträger beteiligt, die Anforderun-
gen und Bedürfnisse aus dem Umfeld der Hochschule einbringen. Zu 
ihnen gehören potentielle Arbeitgeber und Vertreter staatlicher Instituti-
onen, die für die Finanzierung, Rechts- und/oder Dienstaufsicht der 
verantwortlichen Hochschule zuständig sind. Die Interessenträger kön-
nen nicht nur über ihre Funktion im und für das Hochschulhandeln  
identifiziert werden, sondern – vor allem wenn es um die Identifikation 
der unmittelbar in der Hochschule im Lehrbetrieb beteiligten oder be-
troffenen Personen geht – auch aufgrund spezifischer, individueller 
Dispositionen, wie ihre Geschlechterzugehörigkeit oder ihre kulturelle 
und sprachliche Herkunft. 

 

                                                      

3 vgl. z. B. folgende Beiträge zu Interessenträgern im Hochschulsystem: Bret-
schneider, Falk: Studentische Beteiligung an der Akkreditierung, in: Bret-
schneider, Falk; Wildt, Johannes (Hrsg.): Handbuch Akkreditierung von Stu-
diengängen. Eine Einführung für Hochschule, Politik und Berufspraxis, Biele-
feld 2007, S. 356-372; Anz, Christoph, Brackmann Hans-Jürgen: Beteiligung 
der Arbeitgeber an der Akkreditierung, in: ebd. S. 373-381; Kaßebaum, Bernd; 
Koch-Bantz, Joachim; Neef, Wolfgang: Gewerkschaftliche Beteiligung an der 
Akkreditierung, in: ebd. S. 381-392 

Qualitätsprüfung 
durch Vergleich

Qualität und 
Interessenträger
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Die These lautet:  
Verschiedene Interessenträger bestimmen in einem Verhandlungs-
prozess, was als gute und was als schlechte Qualität an Hochschulen 
angesehen wird. Ihre jeweiligen Erkenntnisinteressen und Erwartun-
gen beeinflussen auch die Art, auf der diese Qualität beobachtet, er-
fasst und zertifiziert bzw. akkreditiert wird. 

Was ist nun darunter zu verstehen, wenn an Hochschulen akkreditiert 
wird? 

Unabhängig davon, auf welchen Gegenstand im Detail sich die Akk-
reditierung im Hochschulbereich bezieht, ist sie eine Qualitätsbegut-
achtung, die bestimmte Merkmale aufweist: 
• Akkreditierung ist ein Prüf- und Bewertungsverfahren. 
• Sie wird von einer Organisation durchgeführt und verantwortet, die 

unabhängig von der geprüften Organisation agieren kann. 
• Sie ist auf einen vorab festgelegten Prüfgegenstand und Prüfmaß-

stab ausgerichtet, die beide nicht fallweise mit der zu prüfenden 
Organisation verhandelt werden können. 

• Sie führt bei positivem Ausgang zu einem Zertifikat über diesen 
Gegenstand.  

• Das Zertifikat bestätigt die Erfüllung unabhängig vom Einzelfall 
definierter Anforderungen und die dementsprechend ausreichende 
Qualität des Prüfgegenstands für einen bestimmten Zeitraum. 

Sind diese Merkmale vorhanden, kann von Akkreditierung gesprochen 
werden. Genau die Vergabe oder das Versagen eines Zertifikats zum 
Abschluss des Prüf- und Bewertungsverfahrens ist das Merkmal, das 
die Akkreditierung von anderen Qualitätssicherungs- oder Qualitäts-
entwicklungsansätzen unterscheidet. Dabei wird die Feststellung, ob 
ein Zertifikat vergeben werden kann, mithilfe des oben genannten 
Vergleichs der vorgefundenen Beschaffenheit des Gegenstands mit 
den für ihn gesteckten Qualitätszielen getroffen und ergänzend oder 
alternativ mit Hilfe unabhängig davon formulierter Maßstäbe. 

Davon ausgehend, dass Qualitätsmanagement ein Steuerungsvorgang 
für Organisationen ist, um ihre Ziele in der angestrebten Qualität zu 
erreichen (Qualitätssicherung) und – falls dies zu den Zielen gehört – 
um die Qualität zu steigern (Qualitätsentwicklung),4 kann die Akkre-
                                                      
4 vgl. z. B. die Definition von Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 
9000:2005, wonach Qualitätsmanagement der Teil des Managementsystems 
zum Leiten und Lenken einer Organisation bezüglich der Qualität ist in DIN 
Deutsches Institut für Normung e. V, Normenausschuss Qualitätsmanage-
ment, Statistik und Zertifizierungsgrundlagen: Qualitätsmanagementsysteme – 
Grundlagen und Begriffe (ISO 9000:2005), Dezember 2005, S. 5, 17, 20 

Merkmale der  
Akkreditierung 

Akkreditierung als  
Instrument der  
Qualitätssicherung 
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ditierung als ein Instrument aus dem Bereich der Qualitätssicherung 
von mehreren möglichen betrachtet werden. Mit ihr wird für alle Inte-
ressenträger auch außerhalb der Hochschule erkennbar die Aussage 
getroffen, dass der betrachtete Gegenstand zu einem bestimmten Zeit-
punkt bestimmte Anforderungen erfüllt. Diese Anforderungen sind 
öffentlich zugänglich und werden an alle, die das Zertifikat erwerben 
wollen, gleichermaßen gestellt. 

In dieser Funktion ist die Akkreditierung vergleichbar mit dem Testat 
der Wirtschaftsprüfung, die für ein Unternehmen gegenüber Anteils-
eignern, Aufsichtsbehören und Marktteilnehmern bestätigt, dass die 
Finanzdaten, die über den Zustand des Unternehmens Auskunft geben, 
gemäß festgelegter Regeln und Maßstäbe ermittelt wurden. 

Andere Instrumente, die im Rahmen von Qualitätsmanagement, Qua-
litätssicherung oder Qualitätsentwicklung zur Verfügung stehen – z. B. 
Evaluationen verschiedener Art – führen dagegen nicht zu einer Ja-/ 
Nein-Entscheidung bzgl. des Erreichens eines Zertifikats. Sie sollen 
dagegen primär Erkenntnisse über Soll-Ist-Abweichungen liefern und 
zum Beispiel Stärken-Schwächen-Profile und Maßnahmenkataloge für 
die Minimierung der Schwächen und Nutzung der Stärken ergeben. 
Diese können dann als Basis für zukünftige Strategie- und Entwick-
lungsplanung dienen und einer Organisation – auch einer Hochschule 
– dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen. 

Andere Instrumente der 
Qualitätssicherung

2. Rahmenbedingungen und Erfahrungen in 
Deutschland 

Die Einführung einer für Deutschland neuartigen Qualitätssicherungs-
anforderung an Hochschulen zunächst von Seiten der für die Hoch-
schulpolitik zuständigen Ministerien hat mit dem europäischen Bo-
logna-Prozess zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Hoch-
schulraumes zwischen nunmehr 45 europäischen Staaten (Stand Mai 
2007) seit 1998/1999 deutlich an Dynamik gewonnen. Mit dem Rück-
zug des tradierten Systems ministerieller Überwachung der Hochschu-
len fällt ihnen die Verantwortung für die Qualität der eigenen Prozesse 
und Ergebnisse in der Lehre mehr und mehr selbst zu. Parallel dazu 
verläuft die Entwicklung eines Akkreditierungssystems, das als exter-
nes Prüfverfahren in der ersten Ausbaustufe seit Ende der 1990er Jah-
re die Qualität von Studienprogrammen verfolgt. In dieser ersten Aus-
baustufe werden Studienprogramme im Rahmen von Akkreditierungs-
verfahren überprüft, über die bei erfolgreichem Abschluss des Verfah-
rens ein Zertifikat bzw. eine Akkreditierungsbescheinigung ausgestellt 
wird. 
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„Mit der Akkreditierung wird geprüft, ob die Hochschulen bei der Ges-
taltung ihrer Studiengänge fachliche Mindeststandards einhalten bzw. 
bestimmte Strukturvorgaben erfüllen. Studierenden und Arbeitgebern 
sollen dadurch verlässliche Orientierungen hinsichtlich der Qualität von 
Studienprogrammen und Hochschulen gegeben werden. Auf Beschluss 
der Kultusministerkonferenz wurde ein nationaler Akkreditierungsrat 
eingerichtet, der für die Durchsetzung vergleichbarer Qualitätsstandards 
zuständig ist. Der Akkreditierungsrat wurde durch ein vom Land Nord-
rhein-Westfalen beschlossenes Gesetz vom 15. Februar 2005 in die 
‚Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland’ über-
geführt. Der Akkreditierungsrat akkreditiert und überwacht Agenturen, 
die Studiengangsakkreditierungen durchführen.“5 

Bis zum Mai 2007 wurden in diesem Akkreditierungssystem insge-
samt rund 2.400 Bachelor- und Masterstudiengänge akkreditiert.6 

Mit dieser Entwicklung haben verschiedene Beteiligte in- und außer-
halb der Hochschulen in Deutschland Erwartungen an die Auswirkun-
gen der vorgenommenen Akkreditierungen verbunden. Im Jahr 
2006/2007 hat eine vom deutschen Akkreditierungsrat eingerichtete 
Arbeitsgruppe den Versuch unternommen, diese Erwartungen aufzu-
listen und mit dem erreichten Zustand des Akkreditierungssystems 
abzugleichen. Dabei wurden eine Reihe von Stärken und Schwächen 
im System bilanziert, deren Ursachen entweder im Akkreditierungsan-
satz liegen oder in Besonderheiten bei der Umsetzung der Akkreditie-
rungsverfahren oder auch in parallel zur Akkreditierung verlaufenden 
(hochschulpolitischen) Entwicklungen liegen:7  

 

                                                      

5 BMBF: Der Bologna-Prozess, http://www.bmbf.de/de/3336.php, 12. Juni 
2007; vgl. auch http://www.kmk.org/hschule/home1.htm 
6 Quelle: Datenbank akkreditierter Studiengänge auf der Webseite der Stiftung 
zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland (Akkreditierungsrat) 
http://www.akkreditierungsrat.de 
7 Quelle: Die Autorin hat die zitierte Stärken-Schwächen-Analyse des Akkredi-
tierungssystems als eine Vertreterin der Akkreditierungsagenturen in der Ar-
beitsgruppe „Weiterentwicklung des Akkreditierungssystems“ verfolgt, die der 
Akkreditierungsrat (Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutsch-
land) im September 2006 eingerichtet hat. Dieser Arbeitsgruppe gehören 
folgende Personenkreise an: Vertreter der Kultusministerkonferenz und aus 
für den Hochschulbereich verantwortlichen Länderministerien, Vertreter der 
Hochschulrektorenkonferenz bzw. der Hochschulen, Vertreter der Akkreditie-
rungsagenturen, Vertreter der Sozialpartner (Arbeitgeber/Arbeitnehmer), Ver-
treter der Studierenden. Vgl. auch: Stiftung zur Akkreditierung von Studien-
gängen in Deutschland (Akkreditierungsrat): Empfehlung für die Weiterent-
wicklung des Akkreditierungssystems, Drs AR 38/2007, Beschluss vom 8. Mai 
2007 

Einhaltung von 
Mindeststandards 

Zustand des  
Akkreditierungssystems 

http://www.akkreditierungsrat.de/
http://www.bmbf.de/de/3336.php
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Bilanzierte Stärken im Akkreditierungssystem 1999-2007 

• Das Akkreditierungszertifikat dient dem Verbraucherschutz und der Rechenschaftslegung ge-
genüber Studieninteressierten und insgesamt der „Öffentlichkeit“, in dem es für Studien-
programme die Einhaltung qualitativer Standards bescheinigt. 

• Das Akkreditierungssystem erlaubt es, die mindestens erreichte Ergebnisqualität in einem Stu-
diengang zu bestätigen und damit die Aussage zu treffen, dass die Absolventen mit hoher Wahr-
scheinlichkeit die Hochschule mit bestimmten Kompetenzen ausgestattet verlassen. 

• Mithilfe der Akkreditierung von Studienprogrammen kann mindestens eine strukturelle Vergleich-
barkeit und – je nach Art der Fragestellungen im Prüfprozess – auch die inhaltliche Gleichwertig-
keit von Studiengängen bzw. der angestrebten Kompetenzprofile ihrer Absolventen hergestellt 
werden. 

• Im Zuge der Einführung der Akkreditierung von Studienprogrammen wurde die berufsfeldbezo-
gene Relevanz der einzelnen Studienangebote erstmals systematisch zur Diskussion gestellt 
und die berufliche Handlungsfähigkeit der Absolventen als eine der Qualitätsanforderungen for-
muliert. 

• Durch den parallel zur Entwicklung des Akkreditierungssystems laufenden Rückzug der Länder 
aus der Detailsteuerung von Studieninhalten mit Hilfe von Rahmenprüfungsordnungen ist die 
Hochschulautonomie gewachsen. Den Hochschulen haben sich Möglichkeiten zur Profilbildung 
im Bereich der Lehre eröffnet. 

• Durch den zyklischen Charakter der Akkreditierung und den Einsatz externer Gutachter ergeben 
sich Impulse für und in Hochschulen, sich mit der Qualität der Lehre und dem Erreichen der ei-
genen Qualitätsziele auseinanderzusetzen. 

• Im Rahmen der Akkreditierung sind Studierende und Personen aus der Berufspraxis in die ex-
terne Qualitätssicherung von Studienprogrammen einbezogen und können ihre Perspektive und 
Erfahrungen einbringen. 

• Durch die Beteiligung gesellschaftlicher Akteure wie der Sozialpartner, Fachgesellschaften oder 
berufständischer Organisationen neben den traditionellen Akteuren der Hochschulpolitik bei der 
Formulierung von Akkreditierungsanforderungen und damit Qualitätserwartungen wird der Dialog 
zwischen Hochschulvertretern und Berufspraxis gefördert und Hochschulhandeln in einem brei-
teren gesellschaftlichen Kontext reflektiert als vor der Einführung des Akkreditierungssystems. 

• Durch die Berücksichtigung europäischer Rahmenvereinbarungen aus dem Bolognaprozesses 
als Akkreditierungsanforderungen wird die Vergleichbarkeit der Studienabschlüsse mindestens 
im europäischen Raum erhöht und das gegenseitige Vertrauen in die Qualität der Hochschulbil-
dung gefördert. Beides wird als Voraussetzung für höhere Mobilitäts- und Arbeitsmarktchancen 
für Studierende und Absolventen eingestuft. 

Handout 1 Stärken im Akkreditierungssystem 
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Bilanzierte Schwächen im Akkreditierungssystem 1999-2007 

• Da die Akkreditierung überprüft, ob Mindeststandards eingehalten werden, besteht die Gefahr, 
dass sie mehr eine formale denn eine inhaltliche Gleichwertigkeit der Studienprogramme schafft. 
Die über den Mindeststandards liegenden Qualitätsausprägungen, mit denen sich Hochschulen 
voneinander unterscheiden, werden durch die Akkreditierung nicht transparent gemacht. 

• Da Qualitätsunterschiede über dem Mindestmaß durch die Akkreditierung nicht erfasst werden, 
schafft sie kaum Anreize zur Qualitätssteigerung. 

• Das Gutachterprinzip, nach dem sich die Vergabe des Akkreditierungszertifikats auf die Bewer-
tung einer Gutachtergruppe stützt, räumt dieser einen hohen Ermessenspielraum ein. Die Exper-
tise der Gutachter im Umgang mit externer Qualitätsprüfung in der Lehre – z. B. ihre Befähigung 
Ziel-Ergebnis-Vergleiche anzustellen – reicht in der Masse (noch) nicht aus, um durchgängig ei-
ne Gleichbehandlung ähnlicher Fälle und die Freiheit der Hochschulen bei der Wahl ihrer Ziele 
sicherzustellen. 

• Die Mitgestaltungsmöglichkeiten im Akkreditierungssystem für gesellschaftliche Kräfte wie Organi-
sationen der Sozialpartner oder Fachgesellschaften stehen in einem Spannungsverhältnis zur Au-
tonomie der Hochschulen, alleine zu bestimmen, was unter Qualität der Lehre zu verstehen sei. 

• Durch unterschiedliche Arbeitsweisen und Anforderungen der Agenturen im Akkreditierungssystem 
ergeben sich trotz einheitlicher Rahmenvorgaben Inkonsistenzen in der Entscheidungspraxis. 

• Durch die Fokussierung der Qualitätsprüfung auf Studienprogramme wird zwar auch deren Ein-
bettung in das jeweilige Hochschulumfeld (Verwaltung, Wissenschaft und Forschung) betrachtet. 
Dieses wird aber nur im Hinblick auf seine Auswirkungen auf den Studiengang indirekt mitbewer-
tet und nicht im Hinblick auf seine Funktionsfähigkeit insgesamt. Aus diesem Grund entsteht für 
die Hochschule nicht genügend Steuerungswissen für die Weiterentwicklung der eigenen Sys-
teme aus dem Akkreditierungsverfahren. Damit wird durch die Akkreditierung der Aufbau von 
Qualitätsmanagement an Hochschulen zu wenig unterstützt. 

• Durch wachsenden Detaillierungsgrad der Vorgaben und Prüfkriterien im Akkreditierungssystem 
erfährt dieses eine Bürokratisierung, die von der inhaltlichen Studienreform neben der strukturel-
len ablenkt. In diesem Zusammenhang wird auch beobachtet, dass Hochschulen mitunter einen 
einmal erreichten Qualitätsstand nach erfolgter Akkreditierung nicht mehr weiter entwickeln, bis 
der nächste Akkreditierungsschritt einige Jahre später ansteht. 

• Die Durchführung von Akkreditierungsverfahren als Qualitätssicherungsansatz verursacht höhe-
ren Aufwand und zusätzliche Kosten für die Hochschulen. Es wird befürchtet, dass die hohe An-
zahl der zu akkreditierenden und nach einem Zeitabstand erneut zu re-akkreditierenden Stu-
dienprogramme in Deutschland die Leistungsfähigkeit des auf ehrenamtlichem Engagement be-
ruhenden Gutachterverfahrens in der Akkreditierung übersteigt. 

• Das unverbundene Nebeneinander einer Vielzahl von Qualitätssicherungs- und Qualitätsmana-
gementinstrumenten im Hochschulbereich – zu denen die Akkreditierung gehört – verhindert 
sowohl materielle als auch ideelle Synergien, die durch einen koordinierten Einsatz der Elemen-
te entstehen könnten. 

Handout 2 Schwächen im Akkreditierungssystem 
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Die dargestellte Bilanzierung von Stärken und Schwächen im Akkre-
ditierungssystem in Deutschland in seiner Ausprägung von 1999 bis 
2007 erfolgte keineswegs einhellig zwischen den Beteiligten. Auffal-
lend ist, dass die Einschätzungen der beteiligten Akteure so weit aus-
einander gehen, dass einzelne von einer Gruppe als Schwächen kons-
tatierte Ausprägungen von einer anderen Gruppe gegenteilig als Stär-
ken im Akkreditierungssystem interpretiert werden. Diese Beobach-
tung führt zurück zur Eingangsfeststellung, dass die Definition von 
Qualität in Hochschulen einem interessengeleiteten Verhandlungspro-
zess der jeweils betroffenen Beteiligten entspringt. Auch die Analyse 
über das Funktionieren der eingesetzten Qualitätssicherungsinstru-
mente – wie der Akkreditierung – finden als Teil einer solchen interes-
sengeleiteten Verhandlung statt. 

So formuliert die Kultusministerkonferenz bereits im Jahr 2004 eine 
Aufforderung an den Akkreditierungsrat, einerseits die Akkreditie-
rungsverfahren effizient und ressourcenschonend auszugestalten und 
stellt andererseits fest: 

„Rationalisierungs-, Beschleunigungs- und Vereinfachungsmaßnah-
men finden allerdings dort ihre Grenzen, wo eine verlässliche Feststel-
lung der Qualität eines Studiengangs nicht mehr gewährleistet ist[…] 
Eine Akkreditierung, die nur die Validität eines Systems, nicht aber 
die Umsetzung der Systemvorgaben im konkreten Studienangebot 
einer Hochschule zum Gegenstand hat, genügt diesen Anforderungen 
nicht, weil sie – wie die früheren Rahmenordnungen – zu einem ‚in-
putorientierten’ Verfahren der Qualitätssicherung zurückführen und 
den neuen Ansatz einer an den Studienergebnissen orientierten Quali-
tätssicherung verfehlen würde. Soweit verlässliche Qualitätssiche-
rungssysteme in den Hochschulen aufgebaut sind, ist es möglich, die 
Akkreditierung unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Qualitäts-
sicherung zu vereinfachen. Es ist Aufgabe des Akkreditierungsrats, 
solche Verfahren zu entwickeln.“8 

Unter diesen Rahmenbedingungen wird in Deutschland von den zent-
ralen Akteuren diskutiert, mit welchen methodischen Anpassungen das 
Akkreditierungssystem weiterzuentwickeln sei. Dabei steht auch der 
Gegenstand, auf den sich die Akkreditierung im Hochschulbereich 
bezieht, im Fokus der Auseinandersetzungen: Sind nun Programme zu 
akkreditieren oder Institutionen, Systeme oder Prozesse? Dabei wird 
diese Frage mit der Hoffnung verknüpft, dass durch die Wahl des Akk-
reditierungsgegenstandes auch konstatierte Schwächen im Akkreditie-
rungssystem vermieden werden können. 

                                                      

8 vgl. Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland (Kultusministerkonferenz/KMK): Eckpunkte für die Weiterent-
wicklung der Akkreditierung in Deutschland, Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz, Nr. 4 S. 5 vom 15.10.2004 

Bilanzierung als 
interessengeleiteter 

Verhandlungsprozess

Auftrag der KMK

Auseinandersetzungen 
um den Gegenstand der 

Akkreditierung

http://www.kmk.org/aufg-org/faltbl.htm#sekr
http://www.kmk.org/aufg-org/faltbl.htm#sekr
http://www.kmk.org/aufg-org/faltbl.htm#sekr
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Die Bewertung der Ausgangslage und die methodische Präferenzen 
der verschiedenen Beteiligten in der Diskussion hängen dabei wesent-
lich von deren jeweiligen Interessenlage und Position in und gegen-
über Hochschulen ab. Wer sind nun diese „relevanten Akteure“ oder 
„Interessenträger“ im und am Akkreditierungssystem? Die sich in 
unterschiedlicher Intensität an der Entwicklung des Akkreditierungs-
systems und der Diskussion um seinen Gegenstand Beteiligten lassen 
sich wie folgt gruppieren: 

Interessenträger im Akkreditierungssystem 

hochschulintern hochschulextern 

Studierende 

Lehrende 

Verwaltung und Management 

Organisationen der Hochschulen 

Organisationen der Studierenden 

Ministerien/Staatsseite (v. a. Kultusmi-
nisterien) 

Potentielle Arbeitgeber der Absolventen 
(Berufspraxis) 

Vertreter der Arbeitnehmer (Berufspraxis) 

Berufständische Organisationen 

(Wissenschaftliche) Fachgesellschaften 

Tabelle 1 Interessenträger 

Die der oben genannten Stärken-Schwächen-Bilanz zugrunde liegen-
den beobachtbaren Erwartungen dieser Gruppen von Interessenträgern 
an das Akkreditierungssystem beziehen sich in unterschiedlicher In-
tensität auf mindestens drei Dimensionen:9 

1. Erwartungen an den Aussagegehalt des Akkreditierungszertifikats 
– Ergebnisqualität in einem Studiengang (Kompetenzen der Ab-

solventinnen/Absolventen, Berufsrelevanz) 
– Einhaltung fachlicher Kriterien in Studiengängen 
– Einhaltung struktureller Kriterien in Studiengängen 
– Ersatz für die Einzelprüfung der Person bei der Zuordnung zu 

einer Berufsgruppe bzw. den Zugang zu einem geregelten Beruf 
– Bestätigung über Qualitätssicherungs- oder Steuerungskompe-

tenzen einer Hochschule als Organisation 
                                                      

9 vgl. als Übersicht: Hopbach, Achim: Weiterentwicklung des Akkreditierungs-
systems in Deutschland, Ein Kommentar zur aktuellen Diskussion und sechs 
Fragen, in: evaNET-Position 08/2006, http://evanet.his.de 

Interessenträger im  
Akkreditierungssystem 

Erwartungen an das 
Zertifikat 
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– nationale und europäisch-internationale Vergleichbarkeit der 
Qualitätsaussage/Gleichwertigkeit der Studiengänge (Mobilität, 
Anerkennung) 

2. Erwartungen an Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Definition der 
Qualitätsanforderungen und ihrer Überprüfung 
– Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Definition der Kompetenz-

anforderungen an Absolventen 
– Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Definition von Anforderun-

gen an Prozesse in und von Hochschulen 
– Mitwirkungsmöglichkeiten bei Prüfverfahren zur Qualitätssi-

cherung 

3. Erwartungen an Organisationseffekte in und für Hochschulen 
– Verstetigung des Dialogs zwischen Hochschule und Berufspraxis 
– Minimalen Ressourceneinsatz bei maximalem Zielerreichungs-

grad 
– Reduktion des bisherigen Aufwands für interne und externe 

Qualitätssicherung in den Hochschulen 
– Impuls für Lernprozesse in einer Hochschule als Organisation 
– Unterstützung von Organisations-Entwicklung in Hochschulen 
– Qualitätserhöhung von Studiengängen 

Die (politische) Diskussion, die sich mit der Weiterentwicklung des 
Akkreditierungssystems für Hochschulen befasst und in diesem Zu-
sammenhang auch den Gegenstand der Akkreditierung auf den Prüf-
stand stellt, bezieht sich bewusst oder unbewusst auf die Zielvorstel-
lungen und Erwartungen der verschiedenen Beteiligten. Diese Ziel-
vorstellungen und Erwartungen erscheinen dabei so weitreichend, dass 
die Möglichkeit, ihnen allein mit der Akkreditierung als einem von 
mehreren zur Verfügung stehenden Qualitätssicherungsinstrumenten 
im Hochschulbereich entsprechen zu können, in Frage steht. 

Die These lautet:  
Akkreditierung als ein Qualitätssicherungsinstrument taugt nur be-
grenzt als Steuerungsinstrument für die Realisierung systemverän-
dernder Effekte im Sinne hochschulpolitischer Ideale oder Ziele. 

Grenzen der 
Akkreditierung

Erwartungen an 
Mitwirkungs-

möglichkeiten
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3. Gegenstände der Akkreditierung an 
Hochschulen 

3.1 Eine prozessorientierte Betrachtung 

Welchen Unterschied macht es, ob „Programme“, „Institutionen“, 
„Prozesse“ oder „Systeme“ akkreditiert werden? Welche Bedeutung 
steht hinter diesen Begriffen? 

Die Frage muss im spezifischen Kontext der deutschen Hochschul-
landschaft und Hochschulpolitik beantwortet werden: Die Begriffe 
dienen der Beschreibung möglicher Gegenstände der Akkreditierung 
im Rahmen einer politischen Diskussion zwischen Interessenträgern, 
die zum Teil unterschiedliche Ziele verfolgen. Diese Diskussion dient 
wiederum auch der Vorbereitung (hochschul-)politischer Entscheidun-
gen. Es geht bei der Benennung der möglichen Gegenstände der Akk-
reditierung in diesem Kontext demnach nicht in erster Linie darum, 
sich diesen Begriffen mit wissenschaftlicher Methodik zu nähern. 
Vielmehr sollen durch die Wahl von Begriffen, mit denen auch hoch-
schulpolitische Botschaften transportiert werden können, die Über-
zeugungskraft des jeweils eigenen Konzepts für die Rahmenbedin-
gungen von Hochschulhandeln im Zuge einer durch den Bologna-
Prozess dynamisierten Qualitätsdiskussion erhöht und die jeweils ei-
genen mit der Akkreditierung verbundenen Ziele durchgesetzt werden. 

In dem Versuch, Informationen aus aktuellen in Deutschland vorlie-
genden Diskussionsbeiträgen zu ordnen, können den Begriffen fol-
gende Bedeutungen zugeordnet werden:10  

„Programmakkreditierung“: Gegenstand der Akkreditierung ist hier 
die – wie auch immer definierte – Qualität eines Studienprogramms 
bzw. eines Studiengangs. 

„Institutionelle Akkreditierung“: Gegenstand der Akkreditierung ist 
hier die – wie auch immer definierte – Qualität einer Institution in 
ihrer Ganzheit. De facto wird unter Institution eine Hochschule ver-
standen. Institutionelle Akkreditierungen wurden bereits vor Einfüh-
rung des beschriebenen Akkreditierungssystems mit Akkreditierungs-
rat und Agenturen durch eine andere Organisation – den Wissen-
schaftsrat – in Deutschland durchgeführt. Dieser prüft nach eigenen 
Angaben „wissenschaftliche Qualitätsmaßstäbe in Lehre und For-
schung“ an nichtstaatlichen Hochschulen und bietet damit den Län-
dern eine Grundlage für deren Entscheidung über die Anerkennung 
                                                      

10 vgl. Hopbach, Achim: Weiterentwicklung des Akkreditierungssystems in 
Deutschland, Ein Kommentar zur aktuellen Diskussion und sechs Fragen, in: 
evaNET-Position 08/2006, http://evanet.his.de 

Gegenstände der  
Akkreditierung 

Definitionsversuche 

Programmakkreditierung 

Institutionelle  
Akkreditierung 

http://evanet.his.de/
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dieser Hochschulen zur Abnahme von Hochschulprüfungen und die 
Vergabe von Hochschulgraden.11 Damit betrifft diese Form der Akk-
reditierung nur einen Teil der deutschen Hochschulen. 

                                                     

„Prozessakkreditierung“: Gegenstand der Akkreditierung ist hier die 
– wie auch immer definierte – Qualität eines Prozesses oder mehrerer 
ausgewählter Prozesse in der Organisation oder Institution Hochschu-
le. Der Begriff der Prozessakkreditierung ist eine spezifisch deutsche 
Erfindung im Rahmen eines an vier Hochschulen durchgeführten Pro-
jektes zur „Prozessqualität von Lehre und Studium“ aus den Jahren 
2005 bis 2006, dessen Ergebnisse in einem so genannten Policy Paper 
veröffentlicht wurden. Dort heißt es: „Gegenstand der Prozessakkredi-
tierung sind die Strukturen und Abläufe, die in der Hochschule instal-
liert sind, um regelmäßig, systematisch und zuverlässig zu sichern, 
dass all ihre neu entwickelten und eingerichteten Studiengänge quali-
tativ gut sind, überprüft und verbessert werden können.“12 

„Systemakkreditierung“: Gegenstand der Akkreditierung ist hier die 
– wie auch immer definierte – Qualität eines Systems. Mit „System“ 
ist dabei entweder weiter gefasst das so genannte Qualitätsmanage-
mentsystem oder enger gefasst das Qualitätssicherungssystem einer 
Hochschule gemeint – im Grunde also ein Gebilde aus wechselseitig 
wirksamen Elementen, die sich zum System zusammenfügen. Diese 
Elemente sind zugleich Prozesse und deren Ergebnisse bzw. handeln-
de Akteure und deren institutionelle oder kulturelle Rahmenbedingun-
gen.13 Auch dieser Begriff ist sehr wahrscheinlich erst aus der oben  
 

 
11 vgl. Wissenschaftsrat: Leitfaden der institutionellen Akkreditierung, Drs. 
7078-06, Berlin, Januar 2006, S. 5-6, http://www.wissenschaftsrat.de/ 
Veroffentlichungen 
12 Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Akkreditierungs-, Certifizierungs- und 
Qualitätssicherungs-Institut (ACQUIN) (Hrsg.): Pilotprojekt Prozessqualität für 
Lehre und Studium, Konzeption und Implementierung eines Verfahrens der 
Prozessakkreditierung, Policy Paper, Oktober 2006, S. 20 
13 Die Bestimmung des Begriffs „Qualitätsmanagementsystem“ variiert in der 
Breite der Managementhandbücher und wissenschaftlichen Auseinanderset-
zungen mit der Thematik. Nach DIN EN ISO 9000:2005 ist z. B. ein Quali-
tätsmanagementsystem „der Teil des Managementsystems einer Organisati-
on, der sich in Bezug auf Qualitätsziele auf das Erreichen von Ergebnissen 
richtet, um, soweit angemessen, die Erfordernisse, Erwartungen und Anforde-
rungen interessierter Parteien zu erfüllen. Die Qualitätsziele ergänzen andere 
Ziele der Organisation…“, DIN Deutsches Institut für Normung e. V, Normen-
ausschuss Qualitätsmanagement, Statistik und Zertifizierungsgrundlagen: 
Qualitätsmanagementsysteme – Grundlagen und Begriffe (ISO 9000:2005), 
Dezember 2005, 17. Pasternak stellt für Qualitätsmanagement z. B. fest:“ Es 
ist vielmehr ein Management, das sich der Herstellung und Optimierung von 
Bedingungen widmet, von denen auf Grund bisheriger Erfahrungen ange-
nommen wird, dass sie er Erzeugung möglichst hoher Qualität besonders 
förderlich seien.“ Peer Pasternak: Qualität als Hochschulpolitik? Leistungsfä-
higkeit und Grenzen eines Policy-Ansatzes, Bonn 2006, S. 121 

Prozessakkreditierung

Systemakkreditierung
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beschriebenen deutschen Reformdiskussion heraus entstanden und 
wird darin mitunter als gleichbedeutend mit dem Begriff der Prozess-
akkreditierung verwandt. 

Helfen diese Einordnungen weiter? Offen bleiben die Fragen, 

• worin im Kern der Unterschied zwischen Akkreditierungsansätzen 
liegt, deren Gegenstand mit einem dieser Begriffe beschrieben 
wird, 

• ab welchem Punkt der eine Begriff dasselbe Phänomen wie der 
andere aus einer anderen Perspektive beschreibt 

• und was dies für die Qualitätsprüfung bedeutet. 

Die These lautet:  
Programme, Institutionen, Prozesse oder Systeme sind nicht materiel-
le Objekte exakt definierbaren Ausmaßes und entsprechend exakt 
voneinander abgrenzbar. Mit diesen Begriffen werden Ausschnitte ei-
ner komplexen Realität aus jeweils unterschiedlicher Perspektive be-
schrieben und begreifbar gemacht. Programme, Institutionen, Pro-
zesse oder Systeme sind auch als Gegenstände von Akkreditierung 
(analytische) Hilfskonstrukte. Die mit diesen Gegenständen verbun-
denen Akkreditierungsansätze sind alle sowohl prozess- als auch sys-
temorientiert. 

Die mit „(Studien-)Programm“ oder „Institution“ bezeichneten Ge-
genstände von Akkreditierung scheinen zumindest aus der allgemein-
sprachlichen Verwendung der Begriffe unmittelbar verständlich. Spä-
testens mit der Bezeichnung von potentiellen Gegenständen der Akk-
reditierung als „Prozess“ oder als „System“ wird die Lage jedoch un-
durchsichtiger. Ein Näherungsversuch über den Prozessbegriff veran-
schaulicht das Verwirrungspotential: 

Als Prozess kann in Anlehnung an die Definition nach DIN ISO „jede 
Tätigkeit oder jeder Satz von Tätigkeiten [verstanden werden], die 
bzw. der Ressourcen verwendet, um Eingaben in Ergebnisse umzu-
wandeln“…„Damit sich Organisationen wirksam betätigen können, 
müssen sie zahlreiche miteinander verknüpfte und in Wechselwirkung 
zueinander stehende Prozesse erkennen und handhaben. Oft bildet das 
Ergebnis des einen Prozesses die direkte Eingabe für den nächsten.“14 

 

                                                      

14 vgl. DIN Deutsches Institut für Normung e. V, Normenausschuss Qualitäts-
management, Statistik und Zertifizierungsgrundlagen: Qualitätsmanagement-
systeme – Grundlagen und Begriffe (ISO 9000:2005), Dezember 2005, S. 8. 

Offene Fragen 

Prozessbegriff 
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Auf Basis dieser Definition ist ein Studienprogramm selbst als Prozess 
darstellbar, den Studierende an der Hochschule (oder an mehreren 
Hochschulen, wenn der Studiengang von mehreren Einrichtungen 
angeboten wird) durchlaufen. Ebenso sind eine Institution oder ein 
System als Ansammlung wechselseitig wirksamer Prozesse beschreib-
bar. So wird an diesem Beispiel deutlich, dass die Unterschiede in den 
Akkreditierungsansätzen allein mithilfe der vorliegenden Bezeichnun-
gen ihrer möglichen Gegenstände nicht ausreichend deutlich werden. 
Auch die Näherung über den Systembegriff dürfte zu einem ähnlichen 
Ergebnis führen: Am Ende ließen sich über diesen Weg sowohl Stu-
dienprogramme, Institutionen als auch Ansammlungen von Prozessen 
als Systeme beschreiben. 

Gibt es also jenseits situativ motivierter Begriffswahl im politischen 
Verhandlungsprozess überhaupt Unterschiede zwischen Programm-, 
institutioneller, Prozess- oder System-Akkreditierung? Welche Merk-
male, die dem jeweiligen Begriffskonstrukt in der Diskussion um das 
Akkreditierungssystem zumindest in Deutschland zugeschrieben wer-
den, liefern weitere Anhaltspunkte für ihr Verständnis?  

Das Akkreditierungszertifikat als Ergebnis einer jeden Akkreditierung 
ist ein solches Merkmal, das daraufhin überprüft werden kann: Welche 
Aussage kann mit dem Akkreditierungszertifikat jeweils verbunden 
werden, wenn es sich nun auf ein Studienprogramm, eine Institution, 
eine Prozess oder ein System beziehen soll? 

 Programm Prozess Institution 

Gegenstand  
der Prüfung  
im Akkreditie-
rungsverfahren 

Sind auf den ausgewähl-
ten Prozess „Studien-
gang“ und oder auf seine 
Ergebnisse bezogene 
Qualitätsanforderungen 
erfüllt? 

Sind auf ausgewählte Pro-
zesse – z. B. die Organisati-
on der Lehre – in einer Insti-
tution / Organisation bezoge-
ne Qualitätsanforderungen 
erfüllt? 

Sind auf ausgewählte 
Prozesse – z. B. die 
Organisation der For-
schung und Lehre – und 
ihre Ergebnisse in einer 
Institution / Organisation 
bezogene Qualitätsan-
forderungen erfüllt? 

Aussage des 
Zertifikats 

Bestätigung, dass die 
Absolventen/ 
Absolventinnen mit ho-
her Wahrscheinlichkeit 
das Kompetenzprofil 
erreichen und dass auf 
Studiengänge bezogene 
Qualitätsanforderungen 
erfüllt sind. 

Bestätigung, dass bestimmte 
Prozesse in einer Institution / 
Organisation vorhanden sind 
bzw. von einer bestimmten 
Qualität sind. Sofern auch die 
Prozessergebnisse im Prü-
fungsausschnitt liegen, wird 
auch eine hinreichende Er-
gebnisqualität angenommen 
oder bestätigt. 

Bestätigung der Leis-
tungsfähigkeit einer 
Institution / Organisation 
bzw. ihrer Kompeten-
zen, die ausgewählten 
Prozesse mit der er-
wünschten Ergebnis-
qualität abzuwickeln. 

 Die Betrachtung ist aus prozessorientierter Perspektive oder aus systemischer 
Perspektive gleichermaßen möglich. 

Tabelle 2 Gegenstände und Zertifikate aus prozessorientierter Perspektive 

Aussage des Zertifikats

Studienprogramm 
als Prozess
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Ist ein Studienprogramm also Gegenstand einer Akkreditierung, be-
zieht sich der Aussagegehalt des Zertifikats auf das Ergebnis dieses 
ausgewählten Prozesses, auf das abschließende Kompetenzprofil der 
Studierenden. Auch die Prozessqualität selbst wird in einem bestimm-
ten Ausmaß durch die Akkreditierung bestätigt, so z. B. die Einhaltung 
der Strukturvorgaben für Bachelor- und Masterstudiengänge der Län-
der.15 Mit der Wahl dieses Akkreditierungsgegenstandes wird die Be-
trachtung des Prozessergebnisses, seine Effektivität, betont. 

Ist allein ein beliebig bestimmbarer Prozess für sich genommen Ge-
genstand einer Akkreditierung, kann sich der Aussagegehalt des Zerti-
fikats nur auf sein Vorhandensein und sein Funktionieren beziehen – 
also die Betrachtung der Effizienz von Hochschulhandeln betonen. 
Erst wenn auch die Ergebnisse des Prozesses in die Prüfung einbezo-
gen werden, also seine Effektivität, kann ein Akkreditierungszertifikat 
diesen Prozessergebnissen eine bestimmte Qualität bescheinigen – so 
z. B. die Leistungsfähigkeit einer Organisation belegen, ihr bestimmte 
(Steuerungs-)Kompetenzen zusprechen. 

Aus der oben dargestellten Gegenüberstellung der in Deutschland 
aktuell diskutierten Prüfgegenstände der Akkreditierung aus prozess-
orientierter Sicht ergibt sich, dass zwischen Institutioneller Akkreditie-
rung oder Systemakkreditierung kein grundsätzlicher Unterschied 
festgestellt werden kann. Die Begriffsunterschiede sind eher damit zu 
begründen, dass zwei in Deutschland eingeführte Prüfverfahren im 
Hochschulbereich, das des Akkreditierungssystems mit Rat und Agen-
turen und das des Wissenschaftsrats voneinander unterscheidbar blei-
ben sollen. Ihre Unterschiede liegen dann aber allenfalls in der Aus-
gestaltung des Verfahrens, in der Auswahl der betrachteten Prozesse 
und in den angelegten Qualitätsmaßstäben. So bezieht sich die Institu-
tionelle Akkreditierung des Wissenschaftsrates z. B. auch auf den Be-
reich der Hochschulforschung. Für diese Interpretation spricht auch, 
dass z. B. im englischsprachigen Ausland eine Unterscheidung zwi-
schen Systemakkreditierung bzw. Systembetrachtung und Institutio-
neller Akkreditierung bzw. Institutionenbetrachtung nicht erfolgt. Hier 
ist in der Regel von „institutional accreditation“ oder „institutional 
audits“ die Rede.16 Für den Bereich des alle Hochschulen in Deutsch-
land betreffenden Akkreditierungssystems für Bachelor- und Master-
studiengänge mit Rat und Agenturen setzt sich die Bezeichnung „Sys-
temakkreditierung“ für die Überprüfung jener Prozesse und ihrer Er-

                                                      

15 vgl. Kultusministerkonferenz: Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß 
§ 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengän-
gen mit Ergänzungen für die Studiengänge an Kunst- und Musikhochschulen 
(10. Oktober 2003 i. d. F. vom 22.09.2005) 
16 vgl. z. B. Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA): Handbook 
for institutional audit: England and Northern Ireland, Mansfield 2006, S. 2-3 

Prozessorientierte  
Einordnung 

Prozesseffizienz und 
Prozessergebnisse 

Kein Unterschied  
zwischen  
Institutionen- und  
Systemakkreditierung 
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gebnisse in der Organisation Hochschule durch, die ihre Qualitätssi-
cherung in der Lehre ausmachen.17 

Für den angestrebten Aussagegehalt des Akkreditierungszertifikats spie-
len die Erwartungen der verschiedenen Interessenträger, die sich an der 
Diskussion um die Weiterentwicklung des Akkreditierungssystems be-
teiligen, eine zentrale Rolle. Aus der o. g. Auflistung der beobachteten 
Erwartungen an den Aussagegehalt des Akkreditierungszertifikats ergibt 
sich die Annahme, dass die Mehrzahl der beteiligten Interessenträger 
aus dem Akkreditierungszertifikat nicht nur das Vorhandseins und 
Funktionieren eines Prozesses, sondern auch die Einhaltung bestimmter 
Qualitäten bei den Prozessergebnissen erkennen wollen. Damit würde 
eine Beschränkung der Akkreditierung im Hochschulbereich auf die 
reine Prozessbetrachtung ohne Überprüfung der Beschaffenheit der 
möglichen Prozessergebnisse den Erwartungen an den Aussagegehalt 
des Akkreditierungszertifikats nicht gerecht werden. 

Je nachdem, welche Aussage mit dem Akkreditierungszertifikat ver-
bunden sein soll, können die aktuell im Akkreditierungssystem in 
Deutschland diskutierten Gegenstände der Akkreditierung auf zwei 
Arten von Prozessen und deren Ergebnisse reduziert werden: Studien-
programme der Hochschulen oder Qualitätssicherungssysteme der 
Hochschulen. 

Programmakkreditierung und Systemakkreditierung erfüllen damit 
unterschiedliche Funktionen und sind nur teilweise äquivalent: Für die 
Erfüllung von Genehmigungsvorbehalten der öffentlichen Hand kann 
eine Systemakkreditierung genauso geeignet sein, wie eine Pro-
grammakkreditierung. Die Programmakkreditierung kann außerdem 
eine Bestätigung über die Realisierungswahrscheinlichkeit angestreb-
ter Ausbildungsziele in einem Studiengang und der damit verbunde-
nen Kompetenzprofile der Absolventinnen und Absolventen gegen-
über Arbeitgebern oder Zulassungsstellen (z. B. Kammern, Register) 
für bestimmte Berufsgruppen liefern. Diese Funktion der Programm-
akkreditierung kann durch Systemakkreditierungen nicht ersetzt wer-
den und gilt deshalb auch im europäischen und internationalen Aus-
land als Bedingung für die Anerkennung von Studiengängen für be-
stimmte Berufsgruppen.18 

                                                      

17 vgl. Kultusministerkonferenz (KMK): Ergebnisse der 318. Plenarsitzung der 
Kultusministerkonferenz, KMK-Pressemitteilung, Bonn,14.6.2007 
18 vgl. z. B. die Praxis für Ingenieurberufe in verschiedenen Ländern Ameri-
kas, Afrikas, Europas und Asiens dokumentiert unter  
http://www.washingtonaccord.org. 
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3.2 Die Akkreditierung von (Studien-)Programmen 

Der Ansatz der Programmakkreditierung konzentriert sich auf die 
Betrachtung des Qualifizierungsprozesses in einem Studiengang. Bei 
erfolgreichem Abschluss des Verfahrens wird das Akkreditierungszer-
tifikat jeweils für einen Studiengang ausgestellt. 

In der Praxis kann aber die Durchführung des Akkreditierungsverfah-
rens für einzelne Studiengänge separat oder für Bündel von Studien-
gängen gemeinsam erfolgen, was auch als so genanntes Cluster-
Verfahren bezeichnet wird. Darüber hinaus bieten einige Akkreditie-
rungsagenturen noch andere Verfahrensvarianten an, so z. B. zweistu-
fige Akkreditierungsverfahren, bei dem hochschulweite oder fakul-
tätsweite Strukturvorgaben für Studiengänge oder ein Studiengangs-
modell in einem ersten Verfahrensschritt begutachtet, kommentiert 
und bewertet werden. Im zweiten Verfahrensschritt wird dann die Be-
gutachtung auf Basis eines Berichts aus der ersten Stufe zu verschie-
denen Bündeln an Studiengängen fortgesetzt. Dabei werden Merk-
punkte und offene Fragen aus der ersten Verfahrensstufe durch zum 
Teil neue Gutachtergruppen aufgenommen und ihre Wirkung auf die 
einzelnen Studiengänge bewertet. Die Erkenntnisse und Bewertungen 
aus beiden Verfahrensstufen ergeben dann die Grundlage für die Ent-
scheidung über die Akkreditierung jedes einzelnen Studiengangs in 
solchen großen Verfahrenspaketen. Nach Abschluss der zweiten Ver-
fahrensstufe wird die Akkreditierungsentscheidung über die einzelnen 
Studiengänge getroffen.19 

Wird das Akkreditierungszertifikat über ein Studienprogramm bzw. 
einen Studiengang erreicht, so sind damit durch ein geregeltes Verfah-
ren begründeten Vermutungen veröffentlicht, dass die mit dem Stu-
dienangebot verbundenen Aus- und Bildungsziele, damit das ange-
strebte Kompetenzprofil der Absolventen/Absolventinnen erlangt ist 
und dass die diesbezüglichen dem Prüfverfahren zugrunde gelegten 
Qualitätsanforderungen eingehalten sind. Diese Qualitätsanforderun-
gen können inhaltlich-fachlicher oder struktureller Natur sein. 

Wenn ein Studiengang als Qualifizierungsprozess verstanden wird, 
muss auch im Verfahren zur Programmakkreditierung diese prozess-
orientierte Perspektive eingenommen werden. 

 

 
                                                      

19 vgl. z. B. Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissen-
schaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e.V. 
(ASIIN): Informationen für Hochschulen, Anforderungen und Verfahrens-
grundsätze, Düsseldorf 23. März 2007, S. 26-27 
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Abbildung 1 Prozess-Sicht der Programmakkreditierung 

Dieser Perspektive auf Studienprogramme liegt die Annahme zugrun-
de, dass sich Ziele, Input und Ergebnisse des Qualifizierungsprozesses 
gegenseitig beeinflussen und für die Ausbildungsqualität verantwortli-
che Faktoren sind. Prozessqualität ergibt sich aus dieser Sicht aus dem 
Funktionieren des Qualifizierungsprozesses, der Effizienz im Zusam-
menspiel seiner Elemente. Die Ergebnisqualität zeigt sich an dem 
Grad und der Beschaffenheit seiner Zielerreichung in Bezug auf die 
gesetzten Ergebniserwartungen. 

Ziele, Input und 
Ergebnisse

Das Studienprogramm als Prozess besteht aus vier interdependenten 
Phasen: 

Vier Phasen

1. Zieldefinition: Für jeden Studiengang werden Studienziele im Sin-
ne von Lernergebnissen betrachtet, die die Studierenden im Rah-
men ihres Studiums erlangen sollen. Im Zentrum der Betrachtung 
steht dabei die stringente Umsetzung übergeordneter Ziele und an-
gestrebter Lernergebnisse in den einzelnen Modulen eines Studien-
gangs 

Zieldefinition

2. Input (Umsetzung): Hier stehen die Maßnahmen, Instrumente und 
Ressourcen im Zentrum der Betrachtung, die als Ergebnisse aus 
unterstützenden oder organisatorischen Prozessen einer Hochschu-
le für die Umsetzung eines Studienprogramms investiert werden, 

Input (Umsetzung)
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um die gesteckten Ziele in einem Studiengang zu erreichen. Zu den 
Inputs für die Realisierung von Studienprogrammen gehören auch 
Ergebnisse von hochschuleigenen Qualitätssicherungsprozessen, 
die die Daten für die dritte Phase liefern und zur kontinuierlichen 
Verbesserung eines Studiengangs beitragen können. 

3. Ergebnisüberprüfung (Output-/Outcome-Evaluation): Hier findet 
die Überprüfung der erreichten Ergebnisse im Abgleich mit den 
Zielvorgaben und etwaigen weiteren Qualitätsanforderungen, die 
für die Akkreditierung zu erfüllen sind, statt. 

Ergebnisüberprüfung 

4. Verbesserung (Iteration): Aus dieser Phase ergeben sich wiederum 
Impulse für Anpassungen der Ziele selbst, aber auch der verschie-
denen Input-Faktoren und der ihnen zugrunde liegenden Prozesse. 

Verbesserung 

Für die Programmakkreditierung haben sich die Akkreditierungsagen-
turen und der Akkreditierungsrat in Deutschland nicht zuletzt auf-
grund von Anforderungen aus dem Bologna-Prozess und von Impul-
sen aus europäischen und internationalen Kooperationen zunehmend 
um eine so genannte Outcome-Orientierung ihres Prüfungsansatzes 
und der angewandten Methoden und Instrumente bemüht. Bezogen 
auf den einzelnen Studiengang rücken damit die Formulierung und 
Feststellung von Lernergebnissen im Aus- und -Bildungsprozess an 
der Hochschule ins Zentrum der Betrachtung.  

Outcome-Orientierung 

Bei der Betrachtung von Studienprogrammen im Akkreditierungsver-
fahren werden auch Rahmenbedingungen für die (Weiter-) Entwick-
lung und Durchführung von Studiengängen und für ihre Qualität er-
fasst, die wiederum selbst Ergebnisse aus unterstützenden Prozessen 
der Organisation Hochschule sind. Solche unterstützenden Prozesse 
interessieren im Rahmen der Programmakkreditierung nur insofern, 
als ihre Ergebnisse die Qualität des betrachteten Studiengangs und 
sein Ergebnis, das Kompetenzprofil der Absolventinnen / Absolven-
ten, beeinflussen. Je nach Ausgestaltung des Verfahrens zur Pro-
grammakkreditierung kann zum einen mehrfacher Aufwand in der 
Informationsbereitstellung und -verarbeitung für gleiche oder ähnliche 
Fragestellungen zu unterstützenden Prozessen für Studiengänge ver-
mieden werden. Zum anderen kann, z. B. in der Variante eines zwei-
stufigen Verfahrens, die Hochschule über einzelne Studiengänge hi-
nausgehende Informationen und Erfahrungen mit Bezug auf die Quali-
tät hochschulweiter, struktureller Merkmale oder Prozesse sammeln. 
Deshalb können aus dem Zertifikat der Programmakkreditierung indi-
rekt auch Wirksamkeitsvermutungen über die Qualität der unterstüt-
zenden Prozesse für den eigentlichen Qualifizierungsprozess in der 
Hochschule abgeleitet werden, so über ihre Qualitätssicherungskom-
petenz oder ihre Steuerungskompetenz. An diesem Punkt erhöht sich 
die mit dem Aussagegehalt des Akkreditierungszertifikats verbundene 
Unsicherheit allerdings deutlich: 

Mit-Betrachtung  
unterstützender  
Prozesse 
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Da im Rahmen des Akkreditierungsverfahrens zu Studienprogrammen 
nicht jeder Absolvent/jede Absolventin auf das Erreichen des angestreb-
ten Studienerfolgs und Kompetenzprofils hin überprüft werden soll und 
kann, muss bereits die Programmqualität als wahrscheinlich aber nicht 
zweifelsfrei gesichert angenommen werden. Dies geschieht bestenfalls 
auf Basis von aggregierten quantitativen oder qualitativen Daten der 
Hochschule, zumeist vorwiegend auf Basis von Plausibilitäts- und 
Stichprobenprüfungen (z. B. von Projektarbeiten, Abschlussarbeiten, 
Klausuren). Wird nun in einem zweiten Schritt daraus eine weitere Qua-
litätsvermutung über unterstützende Prozesse und die Qualitätssiche-
rungs- oder Steuerungskompetenz der Hochschule abgeleitet, wird die 
Unsicherheit über diese Aussage noch einmal vergrößert. 

Abgeleitete 
Qualitätsvermutung

3.3 Die Akkreditierung von Qualitätssicherungs- oder 
Qualitätsmanagementsystemen 

Der Ansatz der Systemakkreditierung konzentriert sich auf Qualitäts-
sicherungsprozesse für Studiengänge. Der Fokus der Prüfung liegt auf 
der Leistungsfähigkeit einer Institution bzw. einer Organisation (z. B. 
einer ganzen Hochschule, einzelner Fachbereiche oder Fakultäten), 
eine genauer zu bestimmende Qualität ihrer Studiengangsagebote zu 
gewährleisten – unabhängig davon, ob eine Hochschule ihr diesbezüg-
liches Handeln als Qualitätssicherung oder Qualitätsmanagement be-
trachtet und ausgestaltet. Mit der Vergabe einer Akkreditierungsur-
kunde für das auf den Bereich der Lehre bezogene Qualitätssiche-
rungs- und oder -managementsystems einer Hochschule bescheinigt 
die prüfende Agentur, dass die begutachtete Institution über Steue-
rungskompetenz bezüglich der Qualität ihrer Studiengänge verfügt. 

Ansatz der 
Systemakkreditierung

Die Qualitätsanforderungen und Verfahrensregeln für die Vergabe 
eines solchen Systemzertifikats in Deutschland, das von den hoch-
schulverantwortlichen Ländern anerkannt wird, befinden sich seit 
Ende 2006 in der Entwicklung. Die Entwicklungsarbeiten werden 
vom Akkreditierungsrat koordiniert. Dabei wird geklärt: 

Klärung der 
Anforderungen und 

Verfahrensregeln

• welche Prozesse oder Prozessausschnitte der Qualitätssicherung in 
der und für die Lehre im Akkreditierungsverfahren geprüft werden 
sollen, 

• welche Prozessergebnisse dabei für die Akkreditierung relevant 
sind, 

• mit welchen Methoden und Instrumenten der Akkreditierung die 
ausgewählten Qualitätssicherungsprozesse in Hochschulen nicht 
nur deskriptiv beleuchtet, sondern auch deren Ergebnisse in Form 
von Kompetenzen und Leistungen der Organisation in der Quali-
tätssicherung, -entwicklung und -steuerung evident gemacht wer-
den können, 
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• wie die Qualitätskriterien im Detail aussehen, die für die Erlangung 
des Zertifikats erfüllt werden müssen, 

• und in welchem Verhältnis Programm- und Systemakkreditierung 
zueinander und im Hinblick auf das Verhältnis Hochschule-Staat 
und Hochschule-Gesellschaft stehen. 

Auch im Verfahren zur Systemakkreditierung wird eine prozessorien-
tierte Perspektive eingenommen, da es sich nicht ausschließlich auf 
eine Ergebnisüberprüfung der Qualitätssicherungsprozesse für Stu-
diengänge beschränken soll.20 

So kommt aus dem Projekt zur Prozessqualität in Lehre und Studium 
der Vorschlag „alle Strukturen und Abläufe [zu betrachten], die in 
einer Hochschule installiert sind, um regelmäßig, systematisch und 
zuverlässig zu sichern, dass all ihre neu entwickelten und eingerichte-
ten Studiengänge qualitativ gut sind, überprüft und verbessert werden 
können.“21 Ergänzend wird vorgeschlagen, stichprobenartig auch ein-
zelne Studiengänge und so genannte Merkmalstichproben, d. h. aus-
gewählte Merkmale aller Studiengänge einer Hochschule (z. B. die 
Studienberatung) zu prüfen. 

Die prozessorientierte Betrachtung eines Studiengangs soll im Rah-
men der Systemakkreditierung zwar nicht mehr durch die externen 
Prüfer im Einzelfall nachvollzogen werden, aber der Hochschule wird 
abverlangt, diese Perspektive auf ihre Studiengänge in ihre Qualitäts-
sicherungsprozesse zu integrieren. Damit soll die Hochschule nach-
weisen, Zielbildung, Inputgenerierung und Ergebnisüberprüfung für 
ihre Qualifizierungsprozesse steuern zu können.22 

Der Akkreditierungsrat empfiehlt, für das Verfahren der Systemakkre-
ditierung insbesondere folgende Kriterien zugrunde zu legen: 

                                                      

20 vgl. Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland (Akkredi-
tierungsrat): Empfehlung für die Weiterentwicklung des Akkreditierungssys-
tems, Drs AR 38/2007, Beschluss vom 8. Mai 2007 
21 vgl. Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Akkreditierungs-, Certifizierungs- 
und Qualitätssicherungs-Institut (ACQUIN) (Hrsg.): Pilotprojekt Prozessquali-
tät für Lehre und Studium, Konzeption und Implementierung eines Verfahrens 
der Prozessakkreditierung, Policy Paper, Oktober 2006, S. 20 
22 vgl. Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Akkreditierungs-, Certifizierungs- 
und Qualitätssicherungs-Institut (ACQUIN) (Hrsg.): Pilotprojekt Prozessquali-
tät für Lehre und Studium, Konzeption und Implementierung eines Verfahrens 
der Prozessakkreditierung, Policy Paper, Oktober 2006, S. 21, 23 und Stiftung 
zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland (Akkreditierungsrat): 
Empfehlung für die Weiterentwicklung des Akkreditierungssystems, Drs AR 
38/2007, Beschluss vom 8. Mai 2007 
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Nachweis der  
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Kriterien des Akkreditierungsrates für die Begutachtung der internen Qualitätssicherungssys-
teme an Hochschulen23 

Bildungsziele „Die Hochschule hat institutionell valide Ausbildungsziele definiert und öffentlich kom-
muniziert. Sie ist imstande, für jeden Studiengang valide Bildungsziele zu definieren 
und diese zu kommunizieren.“ 

Zuständig-
keiten 

„Die Entscheidungsprozesse, -kompetenzen und -verantwortlichkeiten in allen Prozessen 
in Studium und Lehre sind klar definiert. Die Hochschule verfügt über ein internes Berichts-
system, das sicherstellt, dass die internen Strukturen und Prozesse für die den definierten 
Zielen dienende Entwicklung und Durchführung von Studiengängen sowie die Strukturen 
und Prozesse der Qualitätssicherung und ihre Ergebnisse dokumentiert werden.“ 

Ressourcen „Die Hochschule verfügt über ein Verfahren für die interne Verteilung von Stellen und 
Mitteln sowie für die Personalentwicklung und -qualifizierung, das sicherstellt, dass die 
Bildungsziele in den Studiengängen erreicht werden.“ 

System der 
internen 
Qualitätssi-
cherung 

„Die Hochschule besitzt eine Strategie der Qualitätssicherung in Studium und Lehre und 
kommuniziert sie öffentlich. Diese Strategie ist in eine Gesamtstrategie eingebettet und 
enthält Leitlinien für das Qualitätssicherungssystem, das darauf abzielt, die Qualität in 
Studium und Lehre zu sichern und kontinuierlich zu verbessern.“ 

Ausrichtung 
an ESG und 
Qualifikati-
onsrahmen 

„Die Hochschule besitzt ein öffentlich dokumentiertes Qualitätssicherungssystem, das 
den Anforderungen der European Standards and Guidelines for Quality Assurance in 
Higher Education24 genügt. Es ist geeignet, die angestrebten Lernergebnisse einzelner 
Studiengänge zu definieren und zu bewerten, deren Erreichen konzeptionell zu entwi-
ckeln, die Konzepte zu instrumentieren, die Instrumente zu implementieren, die Zieler-
reichung zu ermitteln und ggf. eine Verbesserung, einschließlich einer eventuellen Neu-
definition von Zielen, zu veranlassen. Es dient außerdem dazu, das Erreichen des Quali-
fikationsniveaus gemäß dem Qualifikationsrahmen für deutsche Hochschulabschlüsse25 
und die Einhaltung von gesetzlichen und formalen Vorgaben sicherzustellen. Im Quali-
tätssicherungssystem sind die Verantwortlichkeiten für Formulierung und Ausführung der 
Qualitätssicherungsprozesse festgelegt und hochschulweit kommuniziert.“ 

Datenerhe-
bung 

„Die Hochschule ist in der Lage, die beabsichtigte Wirkung ihres Qualitätssicherungssys-
tems anhand geeigneter Daten qualitativer und quantitativer Art zu belegen.“ 

Dokumenta-
tion 

„Die Hochschule berichtet ihren Mitgliedergruppen regelmäßig über Verfahren und Re-
sultate von Qualitätssicherungsmaßnahmen im Bereich von Lehre und Studium. Die 
Hochschule veröffentlicht regelmäßig Informationen über die Qualität ihrer Studiengän-
ge und Prozesse.“ 

Tabelle 3 Kriterien für die Begutachtung 

                                                      

23 vgl. Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland (Akkredi-
tierungsrat): Empfehlung für die Weiterentwicklung des Akkreditierungssys-
tems, Drs AR 38/2007, Beschluss vom 8. Mai 2007, S. 7-8 
24 vgl. European Association for Quality Assurance in Higher Education 
(ENQA): Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European 
Higher Education Area, Helsinki 2007 (2d), S. 13-19 
25 vgl. Kultusministerkonferenz (KMK): Qualifikationsrahmen für deutsche Hoch-
schulabschlüsse – Im Zusammenwirken von Hochschulrektorenkonferenz, 
Kultusministerkonferenz und Bundesministerium für Bildung und Forschung 
erarbeitet und von der Kultusministerkonferenz am 21.04.2005 beschlossen 
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Für Deutschland ist die staatliche Genehmigung oder Anerkennung 
von Studiengängen eng mit dem Ziel verbunden, durch die Akkreditie-
rung eine Bestätigung über die Einhaltung struktureller Kriterien zu 
erhalten, die für alle Studiengänge gleichermaßen gelte.26 Zugleich 
sollen Hochschulen aber nach britischem Vorbild im Verhältnis Staat-
Hochschule von der Pflicht zur Akkreditierung der einzelnen Studien-
programme befreit sein, wenn sie eine Systemakkreditierung erworben 
haben.27 Aus dieser Gemengelage erwächst eine Herausforderung für 
die Ausgestaltung der Systemakkreditierung in Deutschland, bei der 
erst im Verlauf einiger Jahre erkennbar sein wird, ob sie überhaupt 
erfüllt werden kann: „Wie auch bei der Programmakkreditierung sind 
die ländergemeinsamen Strukturvorgaben sowie ergänzende landes-
spezifische Vorschriften einzuhalten,“ stellt die Kultusministerkonfe-
renz im Juni 2007 fest.28 Hintergrund ist das Ziel, trotz der Profilbil-
dungsmöglichkeiten für Hochschulen durch die Ausgestaltung ihrer 
Studiengänge, die Vergleichbarkeit der Abschlüsse zumindest struktu-
rell zu erhalten.  

Wenn im Akkreditierungsverfahren die Qualität unterstützender Pro-
zesse für Studiengänge in einer Hochschule bewertet werden und de-
ren Kompetenzen dafür Qualitätssicherung und -entwicklung zu be-
treiben im Zentrum der Betrachtung stehen, geht die Verantwortung 
für die Überprüfung der Einhaltung der Strukturvorgaben aber zur 
Gänze auf die Hochschule über. Im Rahmen der Systemakkreditierung 
kann nicht mehr unmittelbar für jeden Studiengang durch die externen 
Prüfer festgestellt werden, ob Strukturvorgaben der Länder eingehal-
ten sind. Es kann lediglich festgestellt werden, ob im Rahmen des 
Qualitätssicherungssystems Prozessschritte vorgesehen sind, die die 
Einhaltung dieser Strukturvorgaben thematisieren und anstreben. Aus 
dem System-Akkreditierungszertifikat kann nicht gefolgert werden, 
dass die Vorgaben in jedem Studiengang der Hochschule tatsächlich 
eingehalten sind. Dasselbe gilt für fachliche Qualitätsanforderungen 
an Studiengänge und ihre diesbezügliche Vergleichbarkeit. 

 

 

                                                      

26 vgl. Kultusministerkonferenz: Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß 
§ 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengän-
gen mit Ergänzungen für die Studiengänge an Kunst- und Musikhochschulen 
(10. Oktober 2003 i. d. F. vom 22.09.2005) 
27 vgl. Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland (Akkredi-
tierungsrat): Empfehlung für die Weiterentwicklung des Akkreditierungssys-
tems, Drs AR 38/2007, Beschluss vom 8. Mai 2007, S. 6 
28 Kultusministerkonferenz (KMK): Ergebnisse der 318. Plenarsitzung der 
Kultusministerkonferenz, KMK-Pressemitteilung, Bonn,14.6.2007 

Strukturvorgaben der 
Länder 

Übergang der  
Verantwortung an 
die Hochschule 



Gegenstände der Akkreditierung – Programme, Institutionen, Prozesse, Systeme 

Akkreditierung von Studiengängen 29 

Ein System-Akkreditierungszertifikat wird für eine Organisation oder 
eine Untereinheit ausgestellt und bringt die Wirksamkeitsvermutung 
über ihre Qualitätssicherungskompetenz oder die Steuerungskompe-
tenz zum Ausdruck. Aus dem Zertifikat der Systemakkreditierung soll 
dann auch eine Wirksamkeitsvermutung über die Qualität der Stu-
diengänge der Hochschule abgeleitet werden, – z. B. dass die ange-
strebten Kompetenzprofile von den Absolventen/Absolventinnen  
erreicht werden – obwohl diese nicht unmittelbar im Prüfungsfokus 
liegen.  

Wie beim Ansatz der Programmakkreditierung, müssen die an dem 
Akkreditierungszertifikat interessierten Gruppen deshalb mit Unsi-
cherheiten leben und letztlich für sich entscheiden, wie viel Unsicher-
heit ihrem jeweiligen Erkenntnisinteresse entsprechend akzeptabel 
erscheint. Im Falle der Systemakkreditierung erhöht sich die mit dem 
Aussagegehalt des Akkreditierungszertifikats verbundene Unsicher-
heit an folgendem Punkt: 

Die zentrale Annahme im Systemakkreditierungsansatz geht davon 
aus, dass sich aus einer einmal festgestellten Qualität unterstützender 
Prozesse in einer Hochschule – also nicht der Studienprogramme 
selbst – die gewünschte Qualität der Studiengänge regelmäßig und 
systematisch ergibt.29 Das auf die Qualitätssicherungsprozesse in einer 
Hochschule gerichtete Akkreditierungsverfahren liefert aber keine 
unmittelbaren Informationen über die Güte einzelner Studiengänge. 
Auch die Ableitung der Qualitätsvermutung für alle Studiengänge 
einer Institution aufgrund von Stichproben-Prüfungen kann dieses 
Unsicherheitsproblem nicht grundsätzlich lösen, ggf. aber minimieren. 
So ist das Ziel, mit der Akkreditierung eine Bestätigung über eine 
mindestens erreichte Ergebnisqualität in einem Studiengang zu erhal-
ten – auch im Sinne eines Schutzes Studierender vor schlechter Quali-
tät in Studium und Lehre – nicht oder nur sehr eingeschränkt durch die 
externe Prüfung der internen Prozess- und Steuerungskompetenz einer 
Hochschule zu erreichen. 

 

 

 

 

                                                      

29 vgl. Hofmann, Stefanie: Für Prozessqualität in Lehre und Studium: die Pro-
zessakkreditierung, in: evaNet-Position 02/2006 und Stiftung zur Akkreditie-
rung von Studiengängen in Deutschland (Akkreditierungsrat): Empfehlung für 
die Weiterentwicklung des Akkreditierungssystems, Drs AR 38/2007, Be-
schluss vom 8. Mai 2007, S. 4 
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4. Akkreditierung und Qualitätsmanagement 
an Hochschulen 

4.1 Eine integrierende Sicht der Dinge 

Die Akkreditierung jedweden Typs ist eines von mehreren Elementen, 
die in der Qualitätssicherung an und für Hochschulen zum Einsatz 
kommen können. Sie umfasst einen regelmäßig wiederkehrenden 
„Blick von außen“ auf die zu bewertenden Gegenstände. Sowohl die 
Externalität der Betrachter als auch die punktuelle Art der Prüfung im 
Zeitverlauf sind konstituierende Merkmale nicht nur für die Akkredi-
tierung, sondern allgemein für die Vergabe von Zertifikaten in ver-
schiedenen Bereichen des politisch-sozialen und ökonomischen Le-
bens westlicher Gesellschaften (z. B. bei Testaten der Wirtschaftsprü-
fung, TÜV-Zertifikaten für Maschinen verschiedener Art, Sicherheits-
zertifikaten für Gebäude verschiedener Art, ISO-Zertifikaten).30  

Aus diesen Eigenschaften ergeben sich Restriktionen für die Wir-
kungsmöglichkeit der Akkreditierung auch im Hochschulbereich: So 
gewinnen externe Gutachter einen begrenzteren Einblick in das tägli-
che Funktionieren einer Organisation, als ihn die Organisationsmit-
glieder selbst haben. Andererseits sind die externen Gutachter nicht 
unmittelbar persönlich interessiert oder betroffen, was die Objektivie-
rung ihrer Bewertung erleichtert. 

Daraus folgt die These:  
Sollen aus einem externen Prüf- und Bewertungsverfahren Effekte in 
der Organisation Hochschule insgesamt erreicht werden, sind immer 
aktive, hochschulinterne Maßnahmen erforderlich, die diese Effekte 
herbeiführen. Hierfür muss eine Hochschule in der Lage sein, Impulse 
aus einem externen Prüf- und Bewertungsverfahren systematisch zu 
verarbeiten. Dies gilt unabhängig davon, welcher Akkreditierungsan-
satz gewählt und welches Instrumentarium eingesetzt wird. 

Die externe Qualitätsprüfung und Zertifizierung kann nie die interne 
Qualitäts- und Steuerungsverantwortung im Rahmen der Organisati-
ons- und Qualitätsentwicklung einer Hochschule ersetzen – unabhän-
gig von der Auswahl des bewerteten Prozesses in einer Hochschule. 
Die externe Qualitätsprüfung ist ein nach innen und außen wirkendes, 
ergänzendes Informations- und/oder Steuerungsinstrument, das so-

                                                      

30 vgl. u. a. Power, Michael: The Audit Society, Rituals of Verification, Oxford 
1997, S. 5, 9-16; Brunnsson, Nils; Jacobsson, Bengt: The Contemporary 
Expansion of Standardization, in: Brunsson, Nils; Jacobsson, Bengt et ali 
(Hrsg.). A World of Standards, Oxford 2005, S. 2-10 
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wohl von organisationsinternen als auch organisationsexternen Inte-
ressenträgern genutzt werden kann. 

Dabei ist zu beobachten, dass sich die verschiedenen Ansätze interner 
und externer Qualitätsbetrachtung an Hochschulen – sowohl Akkredi-
tierungen als auch Evaluationen – zum Teil auf dieselben Prozessaus- 
und -zuschnitte beziehen. Deshalb können für diese Ansätze zumin-
dest teilweise dieselben Daten/Informationen und verwandte Unter-
suchungsinstrumente genutzt werden, selbst wenn sie unterschiedliche 
Ziele verfolgen und die Prüfergebnisse unterschiedlichen Aussagege-
halt haben. 

Überschneidungen beim 
Datenbedarf

Damit eröffnen sich für Hochschulen Möglichkeiten, selbst die Steue-
rungsverantwortung für die von intern und extern ausgehenden Quali-
tätsprüfungen und ihre Ergebnisse zu übernehmen und sie gezielt in 
ihre strategische Entwicklungsplanung einzubeziehen. Ein abgestimm-
tes Zusammenspiel beider Trägerschaften führt zu einer integrierten 
Qualitätssicherung, die alle Prozesse und Leistungen universitärer 
Einheiten einbezieht und zum die Organisation steuernden Qualitäts-
management werden kann. 

Strategischer Umgang 
mit Qualitätssicherungs-

instrumenten

Um eine flächendeckende, interne Steuerungs- und Qualitätssiche-
rungskompetenzen in Hochschulen zu erreichen, ist mit einem signifi-
kanten Ressourcenaufwand zu rechnen. Die Etablierung und Verfesti-
gung dieser Kompetenzen ist nicht nur eine Frage technisch-
organisatorischer Vorkehrungen, der Definition von Prozessen und der 
Einrichtung von Informationswegen, Datensammlungen oder Kenn-
zahlensystemen. Von zentraler Bedeutung sind hier auch individuelle 
und gemeinschaftliche Lernprozesse und die Entwicklung von Organi-
sationskulturen, die die Ausbildung derartiger Kompetenzen begünsti-
gen. Kurzfristig können diese Veränderungen deshalb nicht erwartet 
werden. 

Ressourcenbedarf und 
Kulturwandel

Durch eine systematische Verbindung der von einer Hochschule ge-
steuerten Instrumente interner und externer Evaluation mit Verfahren 
der Programmakkreditierung und der Systemakkreditierung können 
mehrere Ziele auf effiziente Weise verfolgt werden: So kann die min-
destens erreichte Ergebnisqualität der Lehr- und Lernprozesse im Sin-
ne konkreter Kompetenzprofile von Absolventinnen und Absolventen 
sowie die Einhaltung über die einzelnen Hochschule hinausgehender 
struktureller und fachlicher Kriterien bestätigt werden. Etwaige Ein-
zelprüfungen von Absolventen/Absolventinnen bei der Zuordnung zu 
einer Berufsgruppe oder dem Zugang zu einem geregelten Beruf kön-
nen dadurch ersetzt, oder zumindest erleichtert, werden. Die nationale/ 
europäisch-internationale Vergleichbarkeit des Prüf- und Bewertungs-
verfahrens wird begünstigt. Die Ausbildung der internen Steuerungs- 
und Qualitätsmanagementkompetenz der Hochschulen wird systema-
tisch unterstützt. 

Verbindung von internen 
und externen Qualitäts-

sicherungsinstrumenten
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Hierfür sind sowohl die hochschulinternen Instrumente und Ansätze als 
auch die Verfahrensweisen der Akkreditierung im Allgemeinen (weiter) 
zu entwickeln. Die Verzahnung von Qualitätssicherungs- oder Quali-
tätsentwicklungsansätzen auch im Rahmen eines umfassenderen Quali-
tätsmanagementanspruchs mit der Akkreditierung kann dabei sowohl 
auf der Systemebene als auch auf der Programmebene ansetzen. 

Weiterentwicklung  
zum integrierten  
Qualitätsmanagement 

4.2 Herausforderungen für die Zukunft 

Sowohl im Bereich der Qualitätssicherung oder des Qualitätsmana-
gements an Hochschulen als auch der Programmakkreditierung liegen 
in Deutschland konkrete Erfahrungen mit Methoden und Instrumenten 
vor. Dies ist insoweit von Vorteil, als bei der Umsetzung dieser Ansät-
ze die spezifischen Rahmenbedingungen des deutschen Bildungsföde-
ralismus und der Struktur der Hochschullandschaft mit betrachtet 
werden konnten. Aus den Erfahrungen mit der Umsetzung von Quali-
tätssicherungsmaßnahmen, -management und Programmakkreditie-
rungen ergeben sich eine Reihe von Ansatzpunkten, die internen und 
externen Ansätze zur Qualitätssicherung in der Hochschullehre zu 
verbinden und sowohl die Effizienz als auch die Effektivität der einge-
setzten Instrumente im Vergleich zum gegenwärtig erreichten Zustand 
insgesamt zu erhöhen. 

Herausforderungen für 
die Zukunft 

Über die Funktions- und Wirkungsweise der Systemakkreditierung 
liegen im Kontext der deutschen Hochschullandschaft keine Erfah-
rungen vor. Befunde aus anderen Ländern können wahrscheinlich nur 
bedingt auf die hiesige Situation übertragen werden, da sie in einem 
jeweils anderen rechtlichen und kulturellen Kontext entstanden sind.  
Für die Umsetzung der Systemakkreditierung in Deutschland ist auf 
Seiten der Hochschulen zu klären, welchen Zustand ihr Qualitätsma-
nagementsystem erreichen muss, um für eine externe Zertifizierung 
bereit zu sein, die eine verlässliche Aussage über die Qualitätssiche-
rungs- und Steuerungskompetenz der Hochschule bietet. Für die Seite 
der externen Prüfer ist zu klären, welche Methoden und Instrumente, 
Anforderungen und Verfahrensweisen für die Durchführung von Sys-
temakkreditierungen im spezifisch deutschen Kontext anzuwenden 
sind, um eine verlässliche Aussage über die Qualitätssicherungs- und 
Steuerungskompetenz einer Hochschule treffen zu können. 

Begrenzte Übertragbar-
keit ausländischer  
Erfahrungen 
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Für eine Verzahnung von Qualitätssicherungs- oder Qualitätsentwick-
lungsansätzen auch im Rahmen eines umfassenderen Qualitätsmana-
gementanspruchs mit der Akkreditierung an deutschen Hochschulen 
sowohl auf der System- als auch auf der Programmebene gilt es au-
ßerdem, einige Kernfragen klären:31 

1. Wo liegen die Schnittstellen zwischen hochschuleigenem Quali-
tätsmanagement und dem Verfahren der Programmakkreditierung? 

2. Wo liegen die Schnittstellen zwischen hochschuleigenem Quali-
tätsmanagement und dem Verfahren der Systemakkreditierung? 

3. Wo liegen die Schnittstellen zwischen den beiden Akkreditierungsver-
fahren (z. B. Datenschnittmengen, Identität von Prüfungsschritten)? 

Um diese Frage zu beantworten, müssen die Verfahren jeweils (ideal-
typisch) dokumentiert und ihre Schritte verglichen werden. Darauf 
folgt der Abgleich des jeweiligen Informationsbedarfs in den Verfah-
ren und ihrer Datenbasis, um Datenschnittmengen festzustellen. Hier 
kann die Klärung weiterer Fragen aufbauen: 

1. Was sind die Voraussetzungen, damit die Verzahnung von hoch-
schulinternem Qualitätsmanagement und der Zertifizierung von 
Studiengängen systematisch gelingt? 

2. Wie können Effizienzgewinne bei der Verbindung von hochschul-
internem Qualitätsmanagement und der Zertifizierung von Stu-
diengängen und oder von Qualitätssicherungssystemen an Hoch-
schulen erzielt werden? 

3. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit organisationale 
Lernprozesse in Hochschulen durch die Verbindung von hoch-
schulinternem Qualitätsmanagement und der Zertifizierung von 
Studiengängen und oder von Qualitätssicherungssystemen unter-
stützt werden – trotz der Anwesenheit externer Gutachter in den 
Qualitätssicherungsverfahren und auch angesichts der Gefahr, eine 
Zertifizierung nicht zu erhalten? 

                                                      

31 Die hier aufgelisteten Fragen wurden in Zusammenarbeit mit Vertreterinnen 
und Vertretern aus dem Funktionsbereichen Qualitätsmanagement, Control-
ling oder Leitung aus folgenden Organisationen und Hochschulen im Rahmen 
gemeinsamer Gesprächsrunden zwischen September 2006 und Mai 2007 
erarbeitet: Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwissen-
schaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik 
(ASIIN) e.V., CHE Consult, Universität Dortmund, Universität Duisburg-Essen, 
Technische Universität Ilmenau, Universität Paderborn. 
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4. Welche Belege gibt es für die Steuerungs- und Qualitätssiche-
rungskompetenz einer Hochschule? 

5. Welche rechtlich-strukturellen Restriktionen ergeben sich aus den 
aktuellen Vorgaben im deutschen Akkreditierungssystem, die das 
Erreichen der o. g. Ziele behindern können? So spielt es für die 
Hochschule beispielsweise eine praktische Rolle, inwieweit die 
Laufzeiten von Akkreditierungszertifikaten für Studienprogramme 
an die Zyklen der eigenen Qualitätssicherungsmaßnahmen / Evalu-
ationen angepasst werden können. 
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Von der Programmakkreditierung zur 
Systemakkreditierung 
Grundlagen und Zielsetzungen der Akkreditierung in Deutschland 

Reinhold R. Grimm 

Im Juli 1999 stand der Akkreditierungsrat aufgrund einer Initiative der Kultusministerkonferenz und 
der Hochschulrektorenkonferenz vor der Herausforderung, ein deutsches Akkreditierungssystem im 
Rahmen festgelegter Vorgaben zu entwickeln. Er konnte aufgrund der unterschiedlichen Struktur der 
Hochschulsysteme und als Folge der hochschulpolitischen Rahmenbedingungen in Deutschland zu-
nächst nicht auf die Erfahrungen anderer Länder zurückgreifen. In den folgenden Jahren gewann die 
Entwicklung des Europäischen Hochschulraums zunehmend Einfluss auf das deutsche Akkreditie-
rungssystem. Dazu kam der zunehmende politische Wille, die Hochschulautonomie zu stärken. Die 
Erfahrungen mit der Studiengangsakkreditierung (Programmakkreditierung), lösten die Ziele der 
Studienreform nicht immer ein und veranlassten ein Überdenken der oft zu weitgehender Detailsteue-
rung neigenden Akkreditierungspraxis. Wie der Übergang von der Programmakkreditierung zur Sys-
temakkreditierung zeigt, ist die Entwicklung des deutschen Akkreditierungssystems durchaus noch 
nicht abgeschlossen. Gleichwohl befindet sich das deutsche Akkreditierungssystem auf einem viel-
versprechenden Weg; es wurde bereits zweimal von international besetzten Expertenkommissionen 
positiv evaluiert. Die Systemakkreditierung wird in den nächsten Jahren die gewohnten Formen der 
Programmakkreditierung mehr oder weniger ablösen oder sie doch entscheidend verändern. Die da-
mit verbundene Stärkung der Hochschulautonomie und Entlastung der Akkreditierungsverfahren 
könnte die Studienreform wieder in den Mittelpunkt des Bologna-Prozesses rücken und inzwischen 
eingetretene, unbestreitbare bürokratische Fehlentwicklungen korrigieren. 
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1. Qualitätssicherung im europäischen 
Hochschulraum 

Das deutsche Akkreditierungssystem ist im vergangenen Jahrzehnt 
unter hochschulpolitischen Rahmenbedingungen entstanden, die ent-
scheidend von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrekto-
renkonferenz, also von nationalen Instanzen, bestimmt wurden. Im 
gleichen Zeitraum bekam mit dem sogenannten „Bologna-Prozess“ 
der Europäische Hochschulraum immer deutlichere Konturen und 
gewann zunehmend Einfluss auf die Entwicklung der Akkreditierung 
in Deutschland. Die europäische Entwicklung bestimmte das deut-
sche Akkreditierungssystem und seine Regeln schon deshalb immer 
mehr, weil die dort entwickelten Qualitätsstandards und Leitlinien 
(standards and guidelines) auch vom Akkreditierungsrat übernom-
men wurden. 

Nationale und  
europäische Architektur 
der Qualitätssicherung 

Die Entwicklung gemeinsamer Qualitätsstandards in Europa gehört 
deshalb zu den wichtigen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen 
des deutschen Akkreditierungssystems. Eine europäische Architektur 
der Qualitätssicherung wurde beginnend mit der Sorbonne-Erklärung 
(1998) bis zur letzten Bologna-Konferenz in London (2007) immer 
weiter ausgearbeitet; das deutsche Akkreditierungssystem hat sich 
unter Beachtung der eigenen rechtlichen und historischen Besonder-
heiten in diesen Zusammenhang einzufügen. Ein kurzer Überblick 
über die europäische Entwicklung ist deshalb unverzichtbar. 

Im Jahre 1998 sprachen sich in der Sorbonne-Erklärung vier europäi-
sche Länder (Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien) für 
einen „Europäischen Hochschulraum“ („European area for higher 
learning“) aus. Es wurde vereinbart, das in zwei aufeinander folgen-
den Studienzyklen („two main cycles, undergraduate and graduate“) 
erworbene Wissen nach gemeinsam vereinbarten Kriterien gegenseitig 
anzuerkennen. 

Der Bologna-Prozess 

Schon im folgenden Jahr griff die von 29 Ministerinnen und Ministern 
unterzeichnete Erklärung von Bologna („The European Higher Educa-
tion Area“) diese Initiative auf und führte sie weiter. Es wurde be-
schlossen, den angestrebten europäischen Hochschulraum in der „ers-
ten Dekade des dritten Jahrtausends“ zu erreichen. Unter den vorran-
gig anzustrebenden Zielen werden schon hier die „Zusammenarbeit 
bei der Qualitätssicherung“ und „die Erarbeitung vergleichbarer Krite-
rien und Methoden“ genannt. In den folgenden Jahren begleitete eine 
regelmäßige Folge von europäischen Konferenzen den sogenannten 
„Bologna-Prozess“. 

Im Mai 2001 verständigten sich im Kommuniqué von Prag bereits 33 
europäische Länder darauf, bis zum Jahre 2010 den Europäischen 
Hochschulraum mit einer zweistufigen Studien- und Abschlussstruktur 
zu schaffen. Dabei muss die Sicherung hoher Qualitätsstandards und 

Europäische  
Qualitätspolitik 
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zugleich die Vergleichbarkeit von Qualifikationen überall in Europa 
eine entscheidende Rolle spielen. Qualitätssicherungssysteme sollen 
zur Entwicklung und Sicherung von Qualitätsstandards ausgebaut 
werden. Damit war der erste Schritt in eine gemeinsame europäische 
Qualitätspolitik im Hochschulbereich gemacht. Das Prager Kommu-
niqué hob die Qualität der Hochschulausbildung und -forschung als 
wichtige Voraussetzung für die internationalen Attraktivität und Wett-
bewerbsfähigkeit des Europäischen Hochschulraums hervor. 

Die folgende Bologna-Konferenz in Berlin (2003), an der nunmehr 40 
Staaten beteiligt waren, griff die Grazer Erklärung der European Uni-
versity Association von Mai 2003 auf und äußerte sich genauer zu den 
Verantwortlichkeiten in der europäischen Architektur der Qualitätssi-
cherung. Einerseits wird der „Grundsatz der institutionellen Autono-
mie“ hervorgehoben und unterstrichen, dass „die Hauptverantwortung 
für die Qualitätssicherung in der Hochschulbildung […] bei jeder 
Hochschule selbst liegt“. Andererseits setzt die angestrebte Qualitäts-
sicherung das Zusammenwirken auf institutioneller, nationaler und 
europäischer Ebene voraus. Erneut wurde die Notwendigkeit betont, 
„wechselseitig anerkannte Kriterien und Methoden der Qualitätssiche-
rung“ zu entwickeln. 

Verantwortung der 
Hochschulen für die 

Qualitätssicherung

Aus diesen Überlegungen ergibt sich, dass zunächst die Hochschulen 
selbst für die Qualitätssicherung zuständig sind, diese allerdings in ein 
nationales und ein europäisches System der Qualitätssicherung und 
Kontrolle einzubinden ist. Dazu ist ein „System von Normen, Verfah-
ren und Richtlinien zur Qualitätssicherung“ zu entwickeln. Die betei-
ligten Länder verständigten sich darauf, bis 2005 die Zuständigkeiten 
der beteiligten Instanzen und Institutionen festzulegen. Neben die 
Evaluierung von Programmen oder Institutionen sollten nun auch 
Systeme der Akkreditierung und der Zertifizierung oder ähnliche Ver-
fahren Teil der nationalen Qualitätssicherungssysteme werden. Damit 
wurde nach intensiven Diskussionen in der Vorbereitung der Berlin-
Konferenz die Akkreditierung neben der Evaluation als gleichberech-
tigte Komponente der Qualitätssicherung anerkannt. Die für ihre An-
wendung zuständigen Agenturen und Einrichtungen zur Qualitätssi-
cherung und Akkreditierung sollen selbst einem Begutachtungsprozess 
(„Peer Review“) unterworfen werden. 

Akkreditierung und
 Evaluation

Die folgende Bologna-Konferenz in Bergen (2005) billigte einen 
übergreifenden Qualifikationsrahmen im Europäischen Hochschul-
raum, der nunmehr drei Zyklen umfasst, für die beiden ersten Studien-
zyklen Bandbreiten für Leistungspunkte (credit ranges) vorsieht und 
Zwischenstufen in den jeweiligen nationalen Systemen zulässt. Fol-
genreich ist vor allem die Erweiterung auf die Doktorandenausbildung 
als drittem Zyklus des Europäischen Qualifikationsrahmens, weil des-
sen Teilnehmer zugleich Studierende und Nachwuchswissenschaftler 
sind. 
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Bis 2010 sind nationale Qualifikationsrahmen zu erarbeiten, die mit 
dem übergreifenden Qualifikationsrahmen im Europäischen Hoch-
schulraum vereinbar sind und für die ersten beiden Stufen (BA und 
MA) allgemeine Deskriptoren auf der Grundlage von Lernergebnissen 
und erworbenen Kompetenzen ausweisen. Dabei haben sich inzwi-
schen die „Dublin Descriptors“ durchgesetzt, die die unterschiedlichen 
Niveaus sowie die allgemeinen und spezifischen Kompetenzen be-
schreiben, die im Rahmen eines Bachelor-, Master- oder Doktorats-
studiums erworben werden. In den Systemen der Qualitätssicherung 
werden weitere Fortschritte angestrebt. Die von der European Associ-
ation for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) vorge-
schlagenen Normen und Leitlinien (standards and guidelines) wurden 
übernommen und ein europäisches Register national anerkannter 
Agenturen beschlossen. 

Deskriptoren und  
europäisches Register 

Auf der Bologna-Konferenz in London (2007) wurde erneut das The-
ma der strukturierten Doktoratsprogramme aufgegriffen und darauf 
hingewiesen, dass der entstehende europäische Hochschulraum Stu-
dienreformen voraussetzt. Diese müssen zu Qualifikationen führen, 
die den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes besser angepasst sind, aber 
zugleich auch weiterführende Studien ermöglichen. Damit wurde ein 
zentrales strukturelles Problem der Studiengangsentwicklung aufge-
griffen, das in den bis 2010 zu erstellenden nationalen Qualifikations-
rahmen gelöst werden muss. Alle Studienphasen sind in der Tat so 
auszugestalten, dass die erworbenen Kompetenzen zugleich den 
Übergang in das Berufsleben und in eine vertiefte wissenschaftliche 
Weiterbildung ermöglichen. 

Studienreformen 

Qualitätssicherung wurde seit 1998 mehr und mehr zu einem zentralen 
Element des Bologna-Prozesses und zu einem wichtigen hochschulpo-
litischen Faktor auch in Deutschland. Im letzten Jahrzehnt haben dem-
entsprechend in der deutschen Hochschullandschaft Evaluation und 
Akkreditierung als Mittel der Qualitätsentwicklung und der Qualitäts-
sicherung an Bedeutung gewonnen. Die föderale Struktur Deutsch-
lands mit der (seit der Föderalismus-Reform von 2006 fast ausschließ-
lichen) Zuständigkeit der Länder für die Hochschulen hat allerdings 
anfangs zu regionalen Lösungen und zur Gründung von zunächst 
meist regional tätigen Agenturen geführt; erst mit der Tätigkeit des 
Akkreditierungsrates entstand allmählich ein nationales Gesamtkon-
zept. Bei der Einführung der europäischen Studienstruktur, vor allem 
aber bei der Umsetzung der Programmakkreditierung, wie sie die Be-
schlüsse der Kultusministerkonferenz vorsahen, gibt es in Deutschland 
immer noch ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. 

Nationale und  
europäische  
Entwicklung der  
Qualitätssicherung 

Die eben dargestellte europäische Entwicklung zeigt, dass der entste-
hende Europäische Hochschulraum die nationalen Zuständigkeiten im 
Bereich von Lehre und Studium allmählich zurücktreten lässt. Der 
Nachhaltigkeit dieser seit 1998 ständig fortschreitenden Entwicklung 
wird allerdings in der Deutschland von Staat und Hochschulen noch 
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nicht hinreichend Rechnung getragen. Dabei spielt einerseits die Aus-
differenziertheit der deutschen Hochschullandschaft eine Rolle, die 
durchaus als wichtiger Standortvorteil gelten darf, der in der europäi-
schen Entwicklung geltend gemacht werden sollte. Zum anderen hin-
dern die komplexen politischen Zuständigkeiten gelegentlich daran, 
deutsche Positionen angemessen und erfolgreich in die Entwicklung 
der europäischen Architektur der Qualitätssicherung einzubringen. 

2. Akkreditierung und Evaluation 

2.1 Historischer Hintergrund 

Spätestens seit Gründung der Universität in Prag im Jahre 1347 be-
darf die Errichtung einer Universität der Verleihung eines Privilegs, 
also eines rechtserheblichen Aktes, mit dem sie die Berechtigung 
erhält, akademischer Forschung und Lehre einen Ort zu bieten und 
akademische Grade zu verleihen. Diese mittelalterlichen Frühformen 
der Akkreditierung waren bis zur frühen Neuzeit überregional gültig. 
Mit der Entstehung der frühneuzeitlichen Territorialstaaten wurde die 
Bildungspolitik zur staatlichen Aufgabe; der Staat nahm diese Rechte 
für sich und für das von ihm beherrschte Territorium in Anspruch. 
Die Universitäten übernahmen als staatliche Anstalten die Aufgabe 
der akademischen Ausbildung, deren Ziel und Aufgabe und damit 
deren Qualität vom Staat festgelegt wurde. Vor allem als Folge der 
Finanzverantwortung blieb in Kontinentaleuropa die Qualitätskon-
trolle in unterschiedlicher Ausprägung bis ins 20. Jahrhundert staatli-
che Aufgabe. Andererseits prägte die Entwicklung von Qualität und 
ihre Sicherung schon frühzeitig das Selbstverständnis der Universitä-
ten, was zu einer nicht spannungsfreien Dichotomie führte, die auch 
durch das Bekenntnis zur Freiheit von Forschung und Lehre nicht 
ausgeglichen wurde. 

Staatliche Zuständigkeit 
für Studium und Lehre

Während sich in der Forschung im 20. Jahrhundert überall Mechanis-
men der Qualitätskontrolle durchsetzten, die die „scientific communi-
ty“ z. B. bei der Begutachtung von Drittmittelprojekten und Publikati-
onen einbezogen, verblieb in Europa die Qualitätsverantwortung für 
Studium und Lehre weitgehend beim Staat, der Studiengänge geneh-
migt oder jedenfalls die Möglichkeit des Einspruchs besitzt. 

Völlig anders war die die Entwicklung in den USA, wo ein breites 
Lehrangebot sehr unterschiedlicher Qualität zunächst wenig transpa-
rent ist. Das hat die Sicherung von Qualität und ihre Zertifizierung zu 
einem zentralen Anliegen der im Wettbewerb miteinander stehenden 
Universitäten gemacht. Durch Zertifizierung oder Akkreditierung 
wurde jenes Ausmaß von Transparenz hergestellt, das für Studierende 

Qualitätssicherung 
in den USA
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und Arbeitgeber unabdingbar ist. So wird Akkreditierung in den USA 
nicht durch den Staat, sondern durch Organisationen durchgeführt, die 
auf freiwilliger Basis existieren und entweder durch Universitäten 
oder durch Fachverbände, aber auch durch professionelle Vereinigun-
gen gebildet werden. Akkreditierung ist nicht nur im Hinblick auf 
akademische Qualität, sondern auch im Hinblick auf Berufszulassung 
von Bedeutung. Eine Akkreditierung ist deshalb die Voraussetzung, 
wenn eine Einrichtung im „Bildungsmarkt“ mit Aussicht auf Erfolg 
auftreten will. 

Die fortschreitende Globalisierung des Arbeitsmarktes, aber auch die 
internationale Ausrichtung und Verflechtung der Forschung wirken 
sich auch in Europa zunehmend auf die Hochschullehre aus. Der ent-
stehende Europäische Hochschulraum lässt den Anspruch nationaler 
Bildungspolitik zurücktreten und stellt Qualitätsentwicklung und 
Qualitätssicherung in neue Zusammenhänge. So setzte sich auch in 
Europa Akkreditierung von Studienangeboten entweder unter dieser 
Bezeichnung oder der Sache nach in unterschiedlicher Verantwortung 
und Zuständigkeit durch, wobei in Frankreich, aber auch in Ungarn 
und in den nordischen Staaten längere Erfahrungen als in Deutsch-
land vorliegen. 

Entwicklungsfaktoren  
in Europa 

2.2 Qualitätssicherung durch Akkreditierung 

Akkreditierungen erfolgen in einem Verfahren, welches eine Ent-
scheidung darüber zu treffen hat, ob eine Einrichtung oder ein Ange-
bot bestimmten Ansprüchen genügt und damit eine bestimmte Qualität 
aufweist. Dabei geht es um die Qualität von Einrichtungen (Agentu-
ren, Hochschulen) oder Teilen von ihnen (Fakultäten, Fachbereichen, 
Instituten), von Studienangeboten oder Teilen von ihnen (Studiengän-
ge und ihre Abschlüsse, Module, Ergänzungsstudien). 

Verfahren 

Bei Akkreditierungen entscheidet in einem formalisierten Verfahren 
eine dazu legitimierte Autorität, ob eine Einrichtung oder Teile einer 
Einrichtung, ob ein Studienangebot oder Teile eines Studienangebots 
bestimmten Standards entsprechen. Es gibt inzwischen gesetzliche Re-
gelungen etwa in den Niederlanden und Norwegen, die die Akkreditie-
rung als autorisierte Entscheidung darüber definieren, dass eine Institu-
tion oder ein Studiengang bestimmten Qualitätsansprüchen genügt. 

Das Verfahren wird durch einen Antrag bei der Akkreditierungsein-
richtung eingeleitet, der die zu akkreditierende Einrichtung oder das 
zu akkreditierende Studienprogramm nach in der Regel vorgegebenen 
Kriterien beschreibt. Akkreditierungsentscheidungen basieren auf ei-
ner Qualitätsprüfung. Das Verfahren wird durch eine positive oder 
negative Entscheidung abgeschlossen und kann mit Auflagen verbun-
den sein. Akkreditierungen gelten nur befristet. 

Entscheidungs-
modalitäten 
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2.3 Ziele der Akkreditierung 

Akkreditierungen im Hochschulbereich können unterschiedlichen 
Zielen dienen. Es kann darum gehen, die Qualität von ganzen Einrich-
tungen oder Teilbereichen, von Studienangeboten oder Abschlüssen 
festzustellen, um 

• Studierende über die Studienangebote zu informieren, 
• dem Arbeitsmarkt die Einschätzung von Zeugnissen zu ermöglichen, 
• die Anerkennung von Leistungspunkten und Abschlüssen beim 

Wechsel von einer Hochschule zur anderen zu gewährleisten oder 
zu erleichtern und damit Mobilität zu fördern, 

• den Zugang zu Berufen zu eröffnen. 

2.4 Qualität als variable Größe 

Akkreditierungen stellen die Qualität von Institutionen, Leistungen 
und Produkten fest; dabei ist Qualität eine Funktion des mit der Insti-
tution, der Leistung oder dem Produkt verfolgten Zwecks. Die über-
prüfte Qualität ist also keine absolute, sondern eine variable Größe, 
die sich immer im Hinblick auf einen Zweck („fitness for purpose“) 
bestimmt und zugleich die Frage nach der Qualität des Zwecks („fit-
ness of purpose“) stellt. 

„fitness for/of purpose“

Ergibt sich die Bestimmung der Qualität eines Verhaltens, einer Leis-
tung, eines Produkts also stets aus dem Bezug auf einen Zweck und 
ein Ziel, so können auch das auf ihre Feststellung gerichtete Verfahren 
und die dafür erforderliche Organisation unterschiedlich sein. Qualität 
ist somit eine in mehrerer Hinsicht variable Größe. Es bedarf der Fest-
legung, was im jeweiligen Fall gemeint ist und in welchem Verfahren 
welche Organisation die Entscheidung über das Vorliegen von Qualität 
treffen kann. Dabei kann es um die Beachtung von Mindeststandards 
gehen, es können aber auch an Spitzenanforderungen ausgerichtete 
oder zwischen beiden liegenden Qualitätsstandards zum Maßstab von 
Qualitätsentscheidungen gemacht werden. 
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2.5 Unabhängigkeit der Qualitätsentscheidung 

Akkreditierungsverfahren erfüllen nur dann ihren Zweck, wenn ihre 
Entscheidungen ausschließlich qualitätsgeleitet sind. Deshalb erfolgen 
sie unabhängig von den Interessen sowohl der als Antragsteller oder 
Betroffene unmittelbar als auch der als Kostenträger des Verfahrens 
oder evaluierende Berater mittelbar Beteiligten. 

Unabhängigkeit des 
Verfahrens und der 
Entscheidung 

Dies hat zur Folge, dass die Träger eines Akkreditierungssystems 
(„stakeholder“) nur darüber entscheiden, ob und zu welchem Zweck 
das System eingerichtet wird, etwa zur Gewinnung neuester wissen-
schaftlicher Erkenntnis oder zur Arbeitsmarktrelevanz. Im Übrigen 
müssen sie sich bei der Ausgestaltung des Akkreditierungssystems an 
Grundsätze halten, die die strikte Qualitätsorientierung der Entschei-
dungen und die Unabhängigkeit der Entscheidungsorgane gewährleis-
ten. Das gilt ebenso im Hinblick auf die Organisation der Einrichtung, 
die das Verfahren durchführt, wie im Hinblick auf das von ihr einzu-
haltende Verfahren. 

2.6 Das Qualitätsurteil im Einzelfall 

Auch wenn quantitative Faktoren zur Bestimmung von Qualität durch-
aus nützlich sein können, lassen sich inhaltlich ausgerichtete Quali-
tätsurteile nur in konkreten Einzelfällen und nur durch an der jeweili-
gen Zielsetzung der Akkreditierung ausgerichteten Sachverstand erzie-
len. Deshalb kommt der Mitwirkung von Experten (Peers) bei der 
Entscheidungsfindung im Akkreditierungsverfahren entscheidendes 
Gewicht zu. 

Unabhängige Experten 

Allerdings muss Vorsorge dafür getroffen werden, dass Experten sich 
nicht durch Zugehörigkeit zu Netzwerken, Fachgesellschaften und 
Beziehungen – welcher Art auch immer – zu den Antragstellern und 
anderen Beteiligten in ihrem Urteil beeinflussen lassen. Auch dürfen 
sie nicht einem wie immer definierten fachwissenschaftlichen Kanon 
einseitig verpflichtet sein, sondern sollten für neue Entwicklungen in 
der Wissenschaft ebenso wie für die kreative und innovative Gestal-
tung von Studiengängen offen sein. 

Die Unabhängigkeit des Urteils der Experten und ihre Aufgeschlos-
senheit für innovative disziplinäre Entwicklungen lässt sich allerdings 
nicht durch auf den Einzelfall anwendbare normative Vorgaben ge-
währleisten. Regelungen für das Beurteilungsverfahren, über die zu 
prüfenden Aspekte und über die Auswahl und Zusammensetzung der 
Expertenteams sind deshalb eine entscheidende Voraussetzung des 
Verfahrens. Dabei ist auch das Verhältnis von Beratung und Zertifizie-
rung zu bedenken: Experten oder Agenturen, die an der Einrichtung 
und Entwicklung eines Studiengangs beteiligt waren, müssen als vor-
eingenommen gelten. 
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2.7 Akkreditierung und Qualitätsentwicklung 

Entscheidungen darüber, ob eine Einrichtung oder Teile einer Einrich-
tung, ob ein Studienangebot oder Teile davon eine definierte Qualität 
aufweisen, ergehen in einem geordneten Verfahren. Im Vorfeld dieses 
Verfahrens und in seinem Verlauf kommt es in aller Regel zu intensi-
ver Kommunikation und Interaktion zwischen der das Verfahren 
durchführenden Einrichtung und den Antragstellern. Ziel ist es, dem 
extern vorgegebenen Qualitätsmaßstab durch Nachbesserung zu genü-
gen. Diesem Ziel dienen auch mit dem Bescheid verbundene Empfeh-
lungen und Auflagen. Insoweit findet auch im Verfahren der Akkredi-
tierung Qualitätsentwicklung statt. Die meisten Programmakkreditie-
rungen in Deutschland werden deshalb mit einer Akkreditierung unter 
Auflagen abgeschlossen, deren Erfüllung nachzuweisen ist. 

Empfehlungen
und Auflagen

2.8 Qualitätssicherung durch Evaluation 

Zu den Verfahren der Qualitätssicherung gehört neben der Akkreditie-
rung auch die Evaluation. Gemeinsamkeiten und Differenzen beider 
Verfahren sind Gegenstand lebhafter Diskussionen, die durch termi-
nologische Unsicherheiten erschwert werden. So wird etwa auf euro-
päischer Ebene zwischen interner und externer Evaluation unter-
schieden. Auch gibt es Evaluationsverfahren, die extern durchgeführt 
werden und mit einer der Akkreditierung vergleichbaren Entschei-
dung abgeschlossen werden. Dazu gehören etwa die Quality Audits in 
der Schweiz. 

Verhältnis der Verfahren

Gegenstand von Evaluationen können Forschung, Studiengänge oder 
Teilstudiengänge, aber auch Management und Dienstleistungen einer 
Einrichtung sein. Evaluationen zielen darauf, die Qualität zu optimie-
ren. Sie messen die Qualität der Leistung im Hinblick auf selbst defi-
nierte oder zumindest unter Beteiligung der zu evaluierenden Einrich-
tung (z. B. in Leistungsvereinbarungen) festgelegte Ziele und Zwecke, 
die allerdings durchweg an externen Standards ausgerichtet sind. Es 
handelt sich hierbei also um einen ganz oder teilweise selbstreferen-
ziellen Prozess. Die Kriterien, ob und wie weit die gesetzten Ziele und 
Zwecke erreicht wurden, können quantitativ, aber auch qualitativ, 
national, aber auch international sein. 

Gegenstände der 
Evaluation

Evaluationen dienen also in erster Linie der Selbststeuerung autono-
mer Hochschulen, die sich der Frage stellen, ob und in welchem Um-
fang sie die mit ihrem Auftrag und ihrem Selbstverständnis verbunde-
nen Ziele und Zwecke erreichen. Evaluationen dienen allerdings auch 
der Rechenschaftslegung. Insoweit sind sie nicht nur nach innen ge-
richtet, sondern können auch Bedeutung im Außenverhältnis zum 
Träger der Hochschulen haben, etwa bei der Bilanzierung der Erfül-
lung von Leistungsvereinbarungen. 

Selbststeuerung und 
Rechenschaftslegung
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In den am Bologna-Prozess beteiligten Ländern besteht seit den Er-
gebnissen eines von der Europäischen Kommission in den 90er-Jahren 
geförderten Pilotprojekts Übereinstimmung darin, dass Evaluations-
verfahren in aller Regel mit einer Selbsteinschätzung beginnen. Die 
Selbsteinschätzung der zu evaluierenden Einrichtung, ob oder in wel-
chem Ausmaß sie die von ihr gesetzten Ziele erreicht hat, bildet die 
Grundlage für eine Beurteilung durch externe Experten (Peer Re-
view). Diese bringen auch institutionsübergreifende Standards im 
Hinblick auf die Festlegung der Ziele und ihrer Erreichung ein und 
werden in der Regel in Abstimmung mit der zu evaluierenden Einrich-
tung bestellt. 

Verfahren der Evaluation 

Das Ergebnis der Begutachtung informiert über Stärken und Schwä-
chen der evaluierten Institution oder des evaluierten Programms. Es 
wird der evaluierten Einrichtung als Information für den Prozess der 
Selbststeuerung und damit als Grundlage für Maßnahmen zur Ent-
wicklung und Verbesserung der Qualität ihrer Leistung übermittelt. 
Evaluationen können so strategische Planungen auslösen oder beför-
dern, aber auch die Verteilung von Personal- und Sachmitteln beein-
flussen. Das Ergebnis der Evaluation kann darüber hinaus, wenn die 
Einrichtung Teil eines Gesamtsystems ist, Gegenstand von Konse-
quenzen dieses Gesamtsystems, etwa im Zusammenhang des Ab-
schlusses neuer Leistungsvereinbarungen zwischen Hochschulträger 
und Hochschule oder innerhalb der Hochschule sein. 

2.9 Akkreditierung und Evaluation 

Bei Akkreditierungs- wie bei Evaluationsverfahren geht es um Quali-
tät im Hochschulbereich. Es gibt deshalb viele Gemeinsamkeiten bei-
der Verfahren, allerdings auch wichtige Unterschiede. So richtet sich 
der Evaluationsbericht an die evaluierte Einrichtung, die ihn auswertet 
und für ihre Selbststeuerung und strategische Planung nutzt. Dies gilt 
auch dann, wenn Hochschulen oder Studiengänge vergleichend evalu-
iert werden. In solchen Fällen nutzt sie der Hochschulträger (etwa ein 
Land) für strategische Entscheidungen. 

Adressaten und  
Wirkungen 

Akkreditierungsentscheidungen richten sich nicht in erster Linie an 
die Antragsteller; sie informieren vielmehr einen Teilbereich der Öf-
fentlichkeit (Studierende, Arbeitgeber, aber auch Träger der Hoch-
schulen). Demgegenüber ist Adressat des Evaluationsberichts in der 
Regel die zu evaluierende Einrichtung selbst. 

Entscheidungen in Akkreditierungsverfahren sind autoritative, extern 
organisierte und getroffene positive oder negative Entscheidungen. 
Dies schließt nicht aus, dass im Laufe der Akkreditierungsverfahren 
durch Beratung der Antragsteller auch Qualitätsentwicklung stattfin-
det. Auch positive Akkreditierungsentscheidungen mit Auflagen treten 
endgültig erst nach der öffentlich gemachten Erfüllung der Auflagen 
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in Kraft. Deshalb können Akkreditierungsentscheidungen staatliche 
Entscheidungen ersetzen oder als Voraussetzung staatlicher Entschei-
dungen gelten, wie dies für das deutsche Akkreditierungssystem gilt. 

3. Die Entwicklung der 
Programmakkreditierung in Deutschland 

Das 1999 in Deutschland eingerichtete System der Akkreditierung von 
Studiengängen (Programmakkreditierung) hat strukturelle Verände-
rungen in Studium und Lehre erreicht und Anstöße zu innovativen 
Studiengangsentwicklungen gegeben. Es hat allerdings wohl nicht im 
erhofften Ausmaß zur Studienreform und zur Verbesserung der Quali-
tät von Studiengängen beigetragen. Dies mag auch daran liegen, dass 
mit der Einführung gestufter Studiengänge und mit der Programm-
akkreditierung nicht immer gleichzeitig erreichbare hochschulpoliti-
sche Ziele und Erwartungen verbunden wurden. Auch ist das System 
so schnell gewachsen, dass nunmehr eine Phase der Konsolidierung 
und der konzeptuellen Neuorientierung notwendig ist. 

Neuorientierung 
in Deutschland

Unverkennbar hat sich in Deutschland eine stark bürokratisierte und 
vor allem allzu detailgesteuerte Variante der Programmakkreditierung 
durchgesetzt, an der alle beteiligten Institutionen ihren Teil an Mitver-
antwortung tragen. Dies gilt für den Akkreditierungsrat und die Ak-
kreditierungsagenturen, aber auch für die Hochschulen und für die 
Länder, die zahlreiche Sonderbestimmungen und Sonderauflagen in 
ihren Zuständigkeitsbereichen eingeführt haben. In diesem Zusam-
menhang muss die doppelte Funktion der Akkreditierungsentschei-
dungen in Deutschland (Qualitätssicherung und zugleich übertragene 
Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben) erneut bedacht werden. Die 
weitere Stärkung der Hochschulautonomie ist unabdingbar, weil gute 
Studiengänge nur vor Ort entwickelt werden. Dies muss aber zugleich 
Folgen für das Akkreditierungssystem insgesamt haben: Die Akkredi-
tierungsverfahren und vor allem die nun zahlreich anstehenden Reak-
kreditierungen sollten entlastet und entbürokratisiert werden. Insge-
samt sieht sich das deutsche Akkreditierungssystem gegenwärtig Her-
ausforderungen gegenüber, die eine Neuorientierung auf Formen insti-
tutioneller Akkreditierung (Systemakkreditierung) unabdingbar ma-
chen, ohne damit die unbestreitbaren Vorzüge der Programmakkredi-
tierungen gänzlich aufzugeben. 

Als gesetzliche Verpflichtung wurde die Qualitätssicherung in Studi-
um und Lehre unter Einbeziehung von Studierenden mit der Novellie-
rung des Hochschulrahmengesetzes 1998 (§ 6 HRG i. d. F. vom 20. 
August 1998) eingeführt und in der Folge in Regelungen der Landes-
hochschulgesetze konkretisiert. Im gleichen Jahr führten Kultusminis-
terkonferenz (KMK) und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) mit der 

Besonderheiten  
in Deutschland 
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Einrichtung des Akkreditierungsrates zugleich das System der Akkre-
ditierung von Studiengängen (Programmakkreditierung) ein. Drei 
Merkmale kennzeichnen das deutsche System der externen Qualitäts-
sicherung an Hochschulen und unterscheiden es von anderen Ländern 
des Europäischen Hochschulraums: 

1. In Deutschland werden sowohl Akkreditierungsverfahren als auch 
Evaluationen durchgeführt. Die rechtlichen Regelungen von Ak-
kreditierung und Evaluation unterscheiden sich allerdings erheb-
lich voneinander: Während die Akkreditierung von Studiengängen 
auf der Grundlage von Landeshochschulgesetzen, Beschlüssen 
der KMK und diese umsetzenden Beschlüssen des Akkreditie-
rungsrates für alle Hochschulen (Universitäten wie Fachhochschu-
len) einheitlich geregelt ist, bestehen für die Evaluation von Studi-
um und Lehre keine ländergemeinsamen Regelungen der Zielset-
zungen und der Methodik. In ihrem Beschluss „Qualitätssicherung 
in der Lehre“ vom 22.09.2005 zählt die KMK allerdings Instrumen-
te und Akteure der internen und externen Qualitätssicherung auf 
und empfiehlt den Hochschulen die Einführung eines flächende-
ckenden, auf Dauer und Nachhaltigkeit angelegten Qualitätssiche-
rungssystems, das auf einer definierten Qualitätsstrategie der 
Hochschulen basiert. 

2. Im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern, etwa den sum-
marischen Qualitätsprüfungen („Quality Audits“) in der Schweiz, 
besteht in Deutschland eine weitgehende verfahrensmäßige 
Trennung zwischen den Bereichen von Studium und Lehre einer-
seits und der Forschung andererseits. Anders als in der Lehre hat 
sich für die Qualitätssicherung in der Forschung ein Peer Review 
im Rahmen von Drittmittel geförderten Forschungsprojekten als 
Verfahren etabliert; daneben existieren in einigen Ländern Agen-
turen, die regelmäßig Forschungsevaluationen durchführen. Im 
Nebeneinander von Wissenschaftsrat und Akkreditierungsrat im 
Bereich der institutionellen Akkreditierung, soweit sie Studium und 
Lehre betrifft, wird dieses dualistische System manifest. 

3. Schließlich konvergieren im deutschen Akkreditierungssystem 
Aufgaben der Qualitätssicherung mit hoheitlichen Aufgaben, die 
von der Kultusministerkonferenz dem Akkreditierungsrat (in aller-
dings wechselndem Ausmaß) übertragen wurden. 

Handout 1 Merkmale des deutschen Systems externer 
Akkreditierung 

Das Akkreditierungssystem in Deutschland entwickelte sich seit sei-
ner Einführung im Jahr 1999 in Folge sich verändernder Rahmenbe-
dingungen beständig weiter. Besonders wirkten sich dabei die Dyna-
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mik des Bologna-Prozesses auf europäischer Ebene, die Umstellung 
auf die gestufte Studienstruktur und die daraus resultierenden Um-
strukturierungsprozesse im deutschen Hochschulsystem sowie die 
Debatte über Qualitätsverantwortung und Qualitätssicherung im Be-
reich der Hochschulbildung aus. 

Die bisherige Entwicklung des der Akkreditierung in Deutschland 
lässt sich nach einem kurzen Blick auf die Vorgeschichte schematisch 
in vier Phasen untergliedern: 

3.1 Vorgeschichte 

Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz bildeten 
1988 eine „Gemeinsame Kommission für die Koordinierung der Ord-
nung von Studium und Prüfung“ (GemKo). Sie sollte die Gleichwer-
tigkeit der Studiengänge in Deutschland und damit die Mobilität der 
Studierenden gewährleisten. Diese Kommission bereitete unter Betei-
ligung der Berufspraxis und des Bundes quantitativ (Semesterwochen-
stunden, Regelstudienzeiten) ausgerichtete Empfehlungen für Prü-
fungsordnungen vor. Diese Empfehlungen wurden durch Beschlüsse 
von KMK und HRK als sogenannte Rahmenprüfungsordnungen ver-
abschiedet. Obwohl sie nur als Empfehlungen verstanden wurden, 
kam ihnen eine Steuerungsfunktion bei der Entwicklung von Studien-
gängen durch die Hochschulen und bei der Genehmigung von Prü-
fungsordnungen durch die Landesministerien zu. Das Verfahren zum 
Erlass dieser Rahmenprüfungsordnungen nahm nicht selten Jahre in 
Anspruch und erwies sich als außerordentlich schwerfällig. Seine Er-
gebnisse waren häufig zum Zeitpunkt der Verabschiedung bereits 
durch neue Entwicklungen überholt und wirkten hemmend für die 
zunehmend im internationalen Wettbewerb stehenden Studienangebo-
te. Die HRK hat deshalb 2001 die Mitarbeit an der Erarbeitung der 
Rahmenprüfungsordnungen aufgekündigt. 

Allmählich wurde auch in Deutschland im Anschluss an die internati-
onale Entwicklung die Notwendigkeit der Qualitätssicherung erkannt. 
Außerdem setzte sich (eher zögerlich) die Einsicht durch, dass die 
Verantwortung für die Qualität der Studiengänge in erster Linie bei 
der „scientific community“ liegen muss. Auf der Grundlage von Emp-
fehlungen der HRK1 und des Wissenschaftsrates2 wurden seit Mitte 
der 1990er-Jahre Evaluationsverfahren für die Lehre mit dem Ziel 
eingeführt, 

                                                      

1 Zur Evaluation im Hochschulbereich unter besonderer Berücksichtigung der 
Lehre – Entschließung des 176. Plenums v. 03.07.1995 
2 Empfehlungen zur Stärkung der Lehre in den Hochschulen durch Evaluation 
– Drs. 2365/96 v. 19.01.1996 

Rahmenprüfungs-
ordnungen 

Paradigmenwechsel
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• die Hochschulen bei der Einführung qualitätsfördernder Maßnah-
men zu unterstützen, 

• Profilbildung und Wettbewerb voranzutreiben 
• und durch Transparenz Möglichkeiten des Vergleichs und der Aus-

wahl zu fördern. 

Die Qualitätssicherung in Lehre und Studium orientierte sich zuneh-
mend nicht mehr an quantitativen Vorgaben, die durch staatliche Ge-
nehmigung von Prüfungsordnungen durchgesetzt wurden, sondern an 
durch Evaluationen ermittelten Ergebnissen. 

Die Novellierung des Hochschulrahmengesetzes (HRG) und in der 
Folge der Hochschulgesetze der Länder öffneten 1998 das deutsche 
Hochschulwesen für die europäischen Entwicklungen. Regelmäßige 
Evaluierungen wurden eingeführt und – zunächst probeweise – die 
Möglichkeit eröffnet, an Universitäten und Fachhochschulen gestufte 
„Studiengänge einzuführen, die zu einem Bachelor- oder Bakkalau-
reusgrad und zu einem Master- oder Magistergrad führen“. Damit war 
die Erwartung verbunden, zu kürzeren Studienzeiten, zu mehr inhaltli-
cher und zeitlicher Anpassungsfähigkeit sowie zu größerer Flexibilität 
im Hinblick auf verschiedene und sich wandelnde Ansprüche der Wis-
senschaft, der Berufspraxis und der Studierenden zu gelangen. In Ver-
bindung damit wurde ein Verfahren zur Wahrnehmung der Qualitäts-
kontrolle für notwendig erachtet, welches schneller und flexibler als 
das bisherige war. Auf der Linie der Rücknahme der bisherigen De-
tailsteuerung des Hochschulwesens durch den Staat lag es, wenn § 9 
Abs. 2 HRG nur noch das Ziel definiert, „die Gleichwertigkeit einan-
der entsprechender Studien- und Prüfungsleistungen sowie Studienab-
schlüsse und die Möglichkeit des Hochschulwechsels“ zu gewährleis-
ten, die organisatorische und verfahrensmäßige Verwirklichung dieses 
Ziels aber nicht festschreibt, sondern nur die Verantwortung der Län-
der und die Notwendigkeit einer Beteiligung der Hochschulen und der 
Berufspraxis festlegt. Damit wurde die auch in Betracht kommende 
Lösung, allein dem Wettbewerb die Qualitätssicherung zu überlassen, 
u. a. angesichts der fehlenden Transparenz des Studienangebots und 
verlässlicher Bewertungskriterien verworfen. 

Hochschulrahmengesetz 

3.2 Pilotphase 1999 bis 2002 

Mit Beschlüssen der Hochschulrektorenkonferenz vom 6. Juli und der 
Kultusministerkonferenz vom 3. Dezember 1998 wurde in Deutsch-
land die Studiengangakkreditierung (Programmakkreditierung) zu-
nächst mit dem vorrangigen Ziel eingerichtet, Qualität, Transparenz 
und Vergleichbarkeit der neu eingeführten Bachelor- und Masterstu-
diengänge zu sichern. Der entscheidende Paradigmenwechsel bestand 
darin, dass die bis dahin durchgeführte Qualitätssicherung, die im  
 

Programmakkreditierung 
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Rahmen der auf Rahmenprüfungsordnungen basierenden staatlichen 
Genehmigung von Studiengängen erfolgte, durch eine staatsferne 
regelmäßig durchgeführte Qualitätssicherung ablöst wurde.3 

Zur Organisation dieser Verfahren richteten KMK und HRK den Ak-
kreditierungsrat zunächst im Rahmen eines dreijährigen Pilotprojekts 
ein.4 Er wurde als unabhängige Einrichtung das wichtigste Organ des 
neuen, insgesamt dezentral organisierten Akkreditierungssystems und 
übernahm die Verantwortung für die Entwicklung und Durchsetzung 
vergleichbarer Qualitätsstandards. Er wurde ermächtigt, Agenturen zu 
akkreditieren, die ihrerseits BA- und MA-Studiengänge durch Verlei-
hung des Gütesiegels des Akkreditierungsrates akkreditieren. Nur auf 
besonders begründeten Wunsch eines Landes konnte der Akkreditie-
rungsrat selbst eine Akkreditierung von Studiengängen durchführen. 
Als Qualitätsmaßstab wurde von KMK und HRK festgelegt, dass „ein 
Studiengang in fachlich-inhaltlicher Hinsicht und hinsichtlich seiner 
Berufsrelevanz den Mindestanforderungen entspricht“. 

Der 1999 eingerichtete Akkreditierungsrat hatte vierzehn Mitglieder: 

• vier Wissenschaftler, 
• vier Vertreter der Berufspraxis (Arbeitgeber und Gewerkschaften), 
• zwei Studierende, 
• je einen Rektor oder Präsidenten einer Universität und einer Fach-

hochschule 
• sowie zwei Ländervertreter. 

Durch die Beteiligung der Wissenschaft, der Hochschulen und der 
Berufspraxis erfüllte der Akkreditierungsrat die in § 9 Abs. 1, 3 HRG 
festgelegte Verpflichtung, die Entwicklungen in der Wissenschaft, in 
der beruflichen Praxis und im Hochschulsystem zu berücksichtigen. 

 

                                                      

3 Die Akkreditierung trat neben die bereits bestehenden Qualitätssicherungs-
systeme: Für die hochschulübergreifende Qualitätssicherung und die Quali-
tätsentwicklung in der Forschung ist weitgehend die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft zuständig. Ihr obliegt die qualitätsgeleitete Vergabe von For-
schungsgeldern in beachtlicher Höhe, die von Bund und Ländern bereitge-
stellt werden. Daneben hat der Wissenschaftsrat im Zusammenhang mit dem 
Hochschulbau wesentliche Funktionen der Qualitätssicherung und gibt seit 
2002 Stellungnahmen zur Akkreditierung von Privathochschulen ab. 
4 Dass die Pilotphase vollständig vom Stifterverband für die deutsche Wissen-
schaft finanziert wurde, zeigt, dass die Länder zunächst sehr zurückhaltend 
blieben. 

Akkreditierungsrat 
in der Pilotphase



Reinhold R. Grimm 

52 Akkreditierung von Studiengängen 

Der Akkreditierungsrat musste sich zunächst selbst organisieren, dann 
Verfahren und Kriterien für die Akkreditierung von Agenturen sowie 
für die Akkreditierung von Studiengängen schaffen. Transparenz der 
Studienangebote, Qualitätsorientierung und Berechenbarkeit der Er-
gebnisse der dezentralen Akkreditierung waren durch eine gewisse 
Einheitlichkeit von Organisation und Verfahren und durch Referenz-
rahmen zu gewährleisten. 

Ausgehend davon, dass es keine hochschulartenspezifischen Ab-
schlussgrade geben sollte, legte der Akkreditierungsrat fest, dass die 
Agenturen unabhängig, hochschularten- und fachübergreifend organi-
siert sein müssen und dass Wissenschaft, Berufspraxis und Studieren-
de angemessen an der Entscheidung über die Akkreditierung der ein-
zelnen Studiengänge zu beteiligen seien. Die internationale Ausrich-
tung der Anwendung der fachlich-inhaltlichen Mindeststandards im 
konkreten Akkreditierungsverfahren hat entsprechend den Beschlüs-
sen von KMK und HRK durch die Einbeziehung von national und 
international anerkannten Gutachtern in das jeweilige Akkreditie-
rungsverfahren zu erfolgen. 

Eine erste externe Evaluation des Akkreditierungsrates unter interna-
tionaler Beteiligung (2001) kam zu einem überwiegend positiven Er-
gebnis und bescheinigte dem deutschen Akkreditierungssystem einen 
zukunftsweisenden und sich gut in die differenzierte föderale Hoch-
schullandschaft einfügenden Ansatz.5 Zugleich nannte der Evaluati-
onsbericht – unter Bezugnahme auf die größtenteils vom Akkreditie-
rungsrat bereits im Vorfeld beschriebenen Unzulänglichkeiten – eine 
Reihe von Defiziten des Systems, die sich vor allem auf die Träger-
schaft und die Ausgestaltung des Aufgabenspektrums des Akkreditie-
rungsrates bezogen. 

 

                                                      

5 Die Kommission kam in ihrem am 24.09.2001 vorgelegten Bericht zu folgen-
dem zusammenfassenden Ergebnis: „Deutschland hat mit dem Aufbau eines 
länderübergreifenden Akkreditierungsrates und der Durchführung der Akkredi-
tierungsverfahren in einer Vielzahl unterschiedlicher Agenturen eine gute 
Antwort auf die Herausforderung des internationalen Wettbewerbs gefunden. 
Die Gutachter betrachten die Akkreditierung als Bestandteil eines umfassen-
den Systems der Qualitätssicherung und als Baustein bei der Modernisierung 
des Hochschulsystems. Gerade aus der Sicht der europäischen Nachbarn 
werden die Länder in der Bundesrepublik Deutschland und die Hochschulen 
bestärkt, auf diesem Weg fortzuschreiten.“ Die Gutachter stellten fest, „dass 
der bestehende, praktisch entwickelte Ansatz gut in die heutige Hochschul-
landschaft eingepasst ist. Der Akkreditierungsrat erbringt eine wichtige Leis-
tung auf nationaler Ebene. [...] Die Gutachter betrachten es allerdings als 
unabdingbar, dass für die anstehenden Trägerschafts- und Finanzierungs-
probleme eine Lösung gefunden wird.“ 

Abschlussgrade 
Mindeststandards 
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3.3 Dauerhafte Einführung der Akkreditierung 

Der positive Grundtenor des ersten Evaluationsberichts vom Septem-
ber 20016 führte zur Grundsatzentscheidung der Kultusministerkonfe-
renz, am Akkreditierungssystem in seiner Ausgestaltung mit einem 
zentralen Akkreditierungsrat und einem Netz dezentraler Akkreditie-
rungsagenturen grundsätzlich festzuhalten. Durch die Beschlüsse der 
KMK zur künftigen Entwicklung der länder- und hochschulübergrei-
fenden Qualitätssicherung in Deutschland vom 1. März 2002 und mit 
dem „Statut für ein länder- und hochschulartenübergreifendes Akkre-
ditierungsverfahren“ vom 24. Mai 20027 wurde die Erprobungsphase 
beendet, das Akkreditierungssystem auf eine dauerhafte Grundlage 
gestellt und die Akkreditierung als wichtigstes Instrument der Quali-
tätssicherung in Deutschland festgeschrieben. 

Der Grundsatzbeschluss von 2001 bestätigte die Aufgaben des Akkre-
ditierungsrates und die Verfahrensregeln der Akkreditierung.8 Die 
Qualitätssicherung wurde weiterhin als dezentrales Akkreditierungs-
system mit zentralen Rahmenvorgaben organisiert. Um die Verantwor-
tung der Länder für Studium und Lehre zu erhalten, sind überregionale 
Vorgaben auf einen Kern zu beschränken, der Mindeststandards und 
transparente Verfahren sichert.9 Insgesamt hielt die Kultusminister-
konferenz an der Zuständigkeit der Länder fest und wies eigens darauf 
hin, dass die „staatliche Verantwortung für die Einrichtung von Stu-
diengängen nicht durch die Akkreditierung ersetzt werden“ könne. 
                                                      

6 Die KMK fasste am 18./19.10.2001 einen Grundsatzbeschluss, in dem sie 
sich für die Beibehaltung einer zentralen Akkreditierungseinrichtung und damit 
für die Beibehaltung des bestehenden Akkreditierungssystems aussprach. 
7 Beschlüsse der Kultusministerkonferenz vom 24.05. und 19.09.02, sowie 
vom 05.02.04 
8 „Dem Akkreditierungsverfahren liegen die vom Akkreditierungsrat beschlos-
senen und für alle Akkreditierungsagenturen gleichermaßen verbindlichen 
‚Mindeststandards und Kriterien des Akkreditierungsrates für die Akkreditie-
rung von Akkreditierungsagenturen und die Akkreditierung von Studiengängen 
mit B-/M-Abschlüssen‘ vom 30.11.1999 zugrunde. [...] Die eigentliche fachlich-
inhaltliche Begutachtung der Studiengänge erfolgt über ‚peer review‘. Die 
Standards der ‚peers‘ ergeben sich unmittelbar aus dem allgemeinen fachli-
chen Konsens hinsichtlich der inhaltlichen Anforderungen an eine berufsquali-
fizierende Hochschulausbildung im jeweiligen Fachgebiet. Vorformulierte fach-
lich-inhaltliche Vorgaben für die einzelnen Studiengänge, an die die ‚peers‘ 
gebunden wären, gibt es nicht“ (Ziff. 1.2 der Erklärung). 
9 „In einem ganz überwiegend staatlich finanzierten Hochschulsystem muss 
das Qualitätssicherungssystem so ausgestaltet sein, dass die Länder ihrer 
Verantwortung für die Studienangebote der Hochschulen und damit auch für 
das Qualitätssicherungssystem gerecht werden können“ (Ziff. 2 [1] der Erklä-
rung). „Qualitätssicherung ist als dezentrales System mit zentralen Rahmen-
vorgaben zu organisieren. Überregionale Vorgaben sind auf das Maß zu be-
schränken, das erforderlich ist, um Mindeststandards zu sichern und transpa-
rente, faire Verfahren zu gewährleisten“ Ziff. 2 [5] der Erklärung]. 

Akkreditierungssystem 
und staatliche 

Verantwortung
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Entsprechend sollte der Akkreditierungsrat zwar den notwendigen 
Zusammenhalt des Akkreditierungssystems gewährleisten10; gleich-
wohl sah der auf dauerhafte Errichtung des Systems zielende Be-
schluss weiterhin ein dezentral strukturiertes System vor, in dem die 
Durchführung der Akkreditierungsverfahren bei den Agenturen liegt. 
Der Akkreditierungsrat akkreditiert die Agenturen und ermächtigt sie 
damit, das Siegel des Akkreditierungsrates zu vergeben, das eine ge-
bündelte, vom Akkreditierungsrat definierte und zu verantwortende 
Qualitätsaussage enthält. 

Das „Statut für ein länder- und hochschulübergreifendes Akkreditie-
rungsverfahren“ von 2002 insistierte darauf, dass die Akkreditierung 
nicht die „primäre staatliche Verantwortung für die Einrichtung von 
Studiengängen“ ersetzt und verdoppelte die Zahl der Ländervertreter 
im Akkreditierungsrat. Nunmehr waren vier von siebzehn Mitgliedern 
Vertreter der Länder. Darüber hinaus kommt einer der fünf Vertreter 
der Berufspraxis aus den für das Dienst- und Tarifrecht zuständigen 
Landesministerien und wird durch die KMK im Einvernehmen mit der 
Innenministerkonferenz benannt. Der Vorsitzende des Akkreditie-
rungsrates und sein Stellvertreter werden vom Akkreditierungsrat aus 
der Gruppe der Hochschul- oder der Ländervertreter für vier Jahre 
gewählt. Sie dürfen nicht derselben Gruppe angehören. Staat, Hoch-
schulen und Berufspraxis wirken auch in den Agenturen bei der Ak-
kreditierung zusammen. 

Darüber hinaus wurde festgelegt, dass die Umsetzung der von der 
Kultusministerkonferenz beschlossenen Strukturvorgaben durch den 
Akkreditierungsrat nicht gegen die Stimmen der Ländervertreter ver-
abschiedet werden konnte. Auch ist für die Feststellung, dass ein Mas-
terabschluss an Fachhochschulen die Bildungsvoraussetzungen für 
den höheren öffentlichen Dienst erfüllt, ein Vertreter zuständigen 
obersten Dienstbehörde des Landes zu beteiligen, in dem die jeweilige 
Hochschule gelegen ist. Die dahingehende Feststellung bedarf eines 
einheitlichen Votums der Vertreter der Berufspraxis, womit dem Ver-
treter der Dienstbehörde im Ergebnis ein Veto eingeräumt wird.11 

                                                      

10 In dem Abschnitt „Ausgestaltung des Qualitätssicherungssystems“ wird 
betont, dass ein „System, das das Akkreditierungsgeschehen auf eine Viel-
zahl unterschiedlicher Agenturen verlagert, [...] eine zentrale Einrichtung er-
forderlich (macht), die den notwendigen Zusammenhalt gewährleistet. Ihre 
Aufgabe ist es, die Grundanforderungen an und den Rahmen für Akkreditie-
rungsverfahren vorzugeben und sicherzustellen, dass bei der Durchführung 
der Akkreditierungsverfahren durch die einzelnen Agenturen diese Anforde-
rungen erfüllt und eingehalten werden“ (Ziff. 3.2.1 der Erklärung). 
11 Mit Beschluss vom 24.05.2002 und 06.06.2002 haben Kultusminister- und 
Innenministerkonferenz sich darauf verständigt, dass Kriterien festzulegen 
sind, die „auf Inhalt, Studienumfang und Prüfungsanforderungen sowie den 
vorhergehenden Studienabschluss“ abstellen. 

Akkreditierungsrat  
und Agenturen 

Veto der Ländervertreter 
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Die Nähe des Akkreditierungsrats zur staatlichen Seite drückte sich 
auch darin aus, dass seine Geschäftsstelle im Sekretariat der Kultus-
ministerkonferenz eingerichtet und sein Budget im Rahmen des Haus-
halts der KMK bereitgestellt wurde. 

Sitz und Budget des 
Akkreditierungsrates

Entgegen dem Rat der Gutachter in der ersten Evaluation des Akkredi-
tierungsrates, auch für eine verlässliche Rechtsgrundlage des Akkredi-
tierungssystems Sorge zu tragen, beließen es die Entscheidungsträger 
beim Status Quo, so dass der Akkreditierungsrat den ihm übertragenen 
Aufgaben auch weiterhin als „Einrichtung der Kultusministerkonfe-
renz“ ohne eigenen Rechtsstatus nachkommen musste. 

4. Die Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen 

Die fehlende rechtliche Grundlage des gesamten deutschen Akkredi-
tierungssystems führte auf die Dauer zu Spannungen und Reibungs-
verlusten zwischen Akkreditierungsrat und Akkreditierungsagenturen. 
Da gleichzeitig die Aufgaben des Akkreditierungssystems und die 
Erwartungen der Hochschulpolitik an die Qualitätssicherung in Studi-
um und Lehre stiegen, strebten Kultusministerkonferenz, Hochschul-
rektorenkonferenz und Akkreditierungsrat eine rechtliche Klärung der 
Grundlagen an. Am 15. Februar 2005 wurde schließlich das nord-
rhein-westfälische Gesetz zur Errichtung der „Stiftung zur Akkreditie-
rung von Studiengängen in Deutschland“ (ASG) verabschiedet, das 
die Überführung des Akkreditierungsrates in eine rechtsfähige Stif-
tung des öffentlichen Rechts mit Sitz in Bonn regelte. Damit wurden 
die Aufgaben, Zuständigkeiten und Befugnisse der Akteure im deut-
schen Akkreditierungssystem verbindlich festgelegt. 

Im Gründungsjahr 2005 und in der ersten Jahreshälfte 2006 stand die 
konkrete Ausgestaltung im Mittelpunkt: die Entwicklung verlässlicher 
Akkreditierungskriterien, einer Mustervereinbarung zwischen Akkre-
ditierungsrat und Agenturen sowie einer Satzung der Stiftung. Die 
Konsolidierungsphase des deutschen Akkreditierungssystems kann 
nach der erfolgreichen Umsetzung des vom Akkreditierungsrat in 
Zusammenarbeit mit den Agenturen entwickelten, mehrgliedrigen 
Regelwerkes sowie der Unterzeichnung der Vereinbarungen zwischen 
Rat und Agenturen im Sommer 2006 als abgeschlossen gelten. 
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Abbildung 1 Das deutsche Akkreditierungssystem 

Kennzeichen des deutschen Akkreditierungssystems bleibt seine 
Zweistufigkeit mit dem Akkreditierungsrat auf der zentralen Ebene 
und den miteinander im Wettbewerb stehenden Agenturen auf dezen-
traler Ebene. Die wichtigste Aufgabe der Stiftung ist die Gewährleis-
tung der Systemqualität in doppelter Hinsicht: 

1. Die Stiftung entwickelt Verfahrensregeln und Kriterien für die Ak-
kreditierung von Studiengängen, ergänzt entsprechende Vorgaben 
der Kultusministerkonferenz und setzt sie in verbindliche Regeln 
um. 

2. Die Stiftung zertifiziert Akkreditierungsagenturen und überprüft 
ihre korrekte Aufgabenerfüllung. 
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4.1 Rechtliche Grundlagen 

Das aktuelle deutsche Akkreditierungssystem beruht im Wesentlichen 
auf folgenden Rechtsgrundlagen: 

1. Das nordrhein-westfälische Gesetz zur Errichtung der Stiftung „Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland" vom 15. Februar 2005 legt die Aufgaben der Stiftung und ihrer 
Organe fest und bestimmt den Akkreditierungsrat zum zentralen Organ der Stiftung. 

2. Mit dem Beschluss der KMK vom 16. Dezember 2004 zur Einrichtung der „Stiftung zur Akkreditie-
rung von Studiengängen in Deutschland“ in Verbindung mit einer ergänzenden Erklärung der 
KMK vom 15. Dezember 2005 übertrugen die Länder die Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Voll-
zug der gemeinsamen Strukturvorgaben nach § 9 Abs. 2 HRG auf die Stiftung. 

3. Die ländergemeinsamen Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Ba-
chelor- und Masterstudiengängen vom 10.10.2003 i. d. F. vom 22.09.2005 sind gemäß § 2 Abs. 1 
Nr. 2 ASG bei der Akkreditierung zugrunde zu legen. Sie dienen dazu, die Gleichwertigkeit einan-
der entsprechender Studien- und Prüfungsleistungen und damit die Möglichkeit eines Hochschul-
wechsels sowie die Gleichwertigkeit der Studienabschlüsse zu gewährleisten.  
Die Strukturvorgaben enthalten im Wesentlichen Regelungen zu Studienstruktur, Studiendauer, 
Zugangsvoraussetzungen, Studiengangsprofilen und Abschlüssen sowie Abschlussbezeichnun-
gen. Die ländergemeinsamen Strukturvorgaben werden zum Teil durch länderspezifische Struk-
turvorgaben ergänzt. 

4. Die Vereinbarungen zwischen der Stiftung und den Agenturen gemäß § 3 ASG regeln vertraglich 
die Rechte und Pflichten der Partner im Akkreditierungssystem. 

Handout 2 Rechtsgrundlagen des deutschen Akkreditierungssystems 

Gemäß § 2 Abs. 1 ASG legt der Akkreditierungsrat die Mindestvor-
aussetzungen für die Akkreditierung von Studiengängen fest. Die we-
sentlichen Beschlüsse zu Kriterien und Verfahrensregeln sind: 

• Kriterien für die Akkreditierung von Akkreditierungsagenturen (Be-
schluss des Akkreditierungsrates vom 15.12.2005) 

• Kriterien zur Akkreditierung von Studiengängen (Beschluss des 
Akkreditierungsrates vom 17.07.2006) 

• Entscheidungen des Akkreditierungsrates: Arten und Wirkungen 
(Beschluss des Akkreditierungsrates vom 15.12.2005) 

• Entscheidungen der Akkreditierungsagenturen: Arten und Wirkun-
gen (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 15.12.2005) 

Handout 3 Kriterien und Verfahrensregeln 
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Außerdem hat die Stiftung am 23.06.2006 eine Satzung beschlossen, 
die vom Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen am 14.08.2006 geneh-
migt wurde. Gemäß § 5 der Satzung haben sich Akkreditierungsrat 
und Stiftungsrat für ihre Geschäftsbereiche Geschäftsordnungen ge-
geben. Die einzelnen Verfahren der Studiengangakkreditierung wer-
den ausschließlich von den vom Akkreditierungsrat zertifizierten 
Agenturen durchgeführt; daher bestimmen diese ganz wesentlich die 
Prozessqualität der Akkreditierungsverfahren. Zurzeit (2009) sind 
sieben Agenturen vom Akkreditierungsrat zertifiziert. Weitere Anträ-
ge liegen vor. 

 

Abbildung 2 Akkreditierungs-Stiftungs-Gesetz 

4.2 Aufgaben der Stiftung 

Die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland 
leistet in der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben einen wichtigen 
Beitrag zur Sicherung und Entwicklung der Qualität von Studium und 
Lehre in Deutschland. Das breit gefächerte Aufgabenspektrum der 
Stiftung, ihr Selbstverständnis und das ihrer Arbeit zugrunde liegen-
den Qualitätsverständnis werden im Mission Statement zusammenge-
fasst. 

Breit gefächertes  
Aufgabenspektrum 
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Die der Stiftung übertragenen Aufgaben sind in § 2 ASG festge-
schrieben: 

• Akkreditierung und Reakkreditierung von Akkreditierungsagentu-
ren durch zeitlich befristete Verleihung der Berechtigung, Studien-
gänge mit dem Siegel der Stiftung zu akkreditieren, 

• Zusammenfassung der ländergemeinsamen und landesspezifischen 
Strukturvorgaben zu verbindlichen Vorgaben für die Agenturen, 

• Regelung von Mindestvoraussetzungen für Akkreditierungsverfah-
ren einschließlich der Voraussetzungen und Grenzen von gebün-
delten Akkreditierungen, 

• Überwachung der Akkreditierungen durch die Agenturen. 

Darüber hinaus liegt es im Aufgabenbereich der Stiftung, 

• auf einen fairen Wettbewerb unter den Agenturen hinzuwirken, 

• Voraussetzungen für die Anerkennung von Akkreditierungen durch 
ausländische Einrichtungen festzulegen, 

• die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Akkreditie-
rung zu fördern und den Ländern regelmäßig über die Umstellung 
des Studiensystems auf die gestufte Studienstruktur sowie über die 
Qualitätsentwicklung im Rahmen der Akkreditierung zu berichten. 

Über diese gesetzlich festgeschriebenen Aufgaben hinaus hat die 
KMK der Stiftung in ihrem Beschluss zur Qualitätssicherung in der 
Lehre vom 22.09.2005 die Aufgabe übertragen, das Akkreditierungs-
system weiterzuentwickeln. Dies führte zum Vorschlag, eine dem 
deutschen Hochschulsystem angemessene Form der institutionellen 
Akkreditierung einzuführen. 

Handout 4 Aufgabenbereiche der Stiftung 

4.3 Organisationsstruktur 

Die Organisationsstruktur sowie die Zusammensetzung der einzelnen 
Organe der Stiftung sind durch das Akkreditierungs-Stiftungs-Gesetz 
festgelegt. Strukturbildend wirkte hierbei die wegweisende Entschei-
dung bei der Einführung der Akkreditierung in Deutschland, alle 
wichtigen Interessenträger – Hochschulen und Studierende, Staat und 
Vertreter der beruflichen Praxis sowie internationale Vertreter – auf 
allen Ebenen des Akkreditierungssystems zu beteiligen. 

Alle wichtigen Interes-
senträger beteiligt
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Der Akkreditierungsrat ist das zentrale beschließende Organ der Stif-
tung und für alle mit der Akkreditierung von Agenturen und Studien-
gängen zusammenhängenden Aufgaben zuständig. Er setzt sich aus 18 
Mitgliedern zusammen: jeweils vier Vertretern der Hochschulen (a) 
und der Länder (b), fünf Vertretern der Berufspraxis (c), zwei Vertre-
tern der Studierenden (d), zwei internationalen Vertretern mit Akkre-
ditierungserfahrung (e) sowie einem Vertreter der Agenturen mit bera-
tender Stimme (f). 

 

Abbildung 3 Zusammensetzung des Akkreditierungsrates 

Die Vertreter der Hochschulen und die Studierenden werden von der 
HRK, die Ländervertreter von der KMK, der Vertreter der für das 
Dienst- und Tarifrecht zuständigen Landesministerien von der Innen-
ministerkonferenz, die Vertreter der Berufspraxis sowie die ausländi-
schen Vertreter gemeinsam von HRK und KMK und der Vertreter der 
Agenturen von den Agenturen benannt und sodann einvernehmlich 
durch KMK und HRK für die Dauer von vier Jahren bestellt. Der 
Akkreditierungsrat wählt aus den Hochschul- und den Ländervertre-
tern einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden, die 
nicht derselben Gruppe angehören dürfen. 

Der Vorstand führt die Beschlüsse des Akkreditierungsrates aus und 
führt die laufenden Geschäfte der Stiftung. Dem Vorstand gehören der 
Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende des Akkreditierungs-
rates sowie der Geschäftsführer der Stiftung an. 

Vorstand 
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Der Stiftungsrat überwacht die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 
der Führung der Stiftungsgeschäfte durch den Akkreditierungsrat und 
den Vorstand. Dem Stiftungsrat gehören sechs Vertreter der Länder 
und fünf Vertreter der Hochschulrektorenkonferenz an. Die Vertreter 
der Länder werden von der KMK, die Vertreter der HRK von der 
HRK für die Dauer von vier Jahren bestellt. 

Die Geschäftsstelle unterstützt die Erledigung der Geschäfte der Stif-
tung, koordiniert die Arbeit der Gremien, bereitet die Sitzungen des 
Akkreditierungs- und des Stiftungsrates inhaltlich und organisatorisch 
vor, gewährleistet den Informationsfluss innerhalb der Stiftung und 
betreut die Sitzungen der Arbeitsgruppen des Akkreditierungsrates. 

Geschäftsstelle

4.4 Struktur- und Prozessverantwortung 

Auch wenn die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland für die Entwicklung und Durchsetzung von Kriterien und 
Verfahren zuständig ist, ist sie an ein normatives Regelwerk in Gestalt 
der ländergemeinsamen Strukturvorgaben gebunden. Dieses Regel-
werk führt nicht selten dazu, dass die Handlungsspielräume und die 
Problemlösungskompetenz des Akkreditierungsrates überbewertet 
werden. Ergeben sich aus der Anwendung der ländergemeinsamen 
Strukturvorgaben Probleme in der Akkreditierungspraxis, wenden sich 
die Agenturen mit der Aufforderung an den Akkreditierungsrat, gang-
bare und für alle Agenturen gleichermaßen bindende Verfahrenswei-
sen zu entwickeln und zu verbindlichen Vorgaben zu erklären. Gehen 
die vom Akkreditierungsrat vorgeschlagenen Verfahren jedoch über 
eine Interpretation der Strukturvorgaben hinaus und machen deren 
Modifizierung erforderlich, fällt der Handlungsbedarf in die Rege-
lungshoheit der Länder oder der KMK. Ein solcher Fall ist beispiels-
weise gegeben, wenn sich in der Akkreditierungspraxis Widersprüche 
zwischen ländergemeinsamen, landesspezifischen oder anderen ge-
setzlichen Vorgaben ergeben. In diesem Fall hat der Akkreditierungs-
rat keine Rechtssetzungskompetenz. Er übernimmt daher die Funktion 
einer Clearingstelle, indem er (a) Regelungslücken interpretierend 
ausfüllt, (b) den zuständigen Ländern oder der KMK entsprechende 
Hinweise der Agenturen zu widersprüchlichen Regelungen mit dem 
Ersuchen um Klärung zuleitet und (c) in Arbeitsgruppen unter Einbe-
ziehung nationaler und internationaler Experten, der Interessengrup-
pen und der Entscheidungsträger Lösungsvorschläge und Arbeitsvor-
lagen für die politischen Entscheidungsträger erarbeitet. 

Einbindung in 
normatives Regelwerk
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Abbildung 4 Akkreditierungsrat als Clearingstelle 

4.5 Evaluierung des Akkreditierungsrates 

Die Satzung der Stiftung sieht in regelmäßigen Zeitabständen von 
etwa fünf Jahren eine Evaluation der Arbeit des Akkreditierungsrates 
vor. Im Anschluss an die externe Evaluation von 2001 hat die Stiftung 
mit Beschluss vom 30.08.2006 die KMK gebeten, in Kooperation mit 
der HRK eine erneute externe Evaluation der Stiftung zu veranlassen. 
Dabei wurden sowohl nationale als auch internationale Bewertungs-
maßstäbe angewandt, darunter die Bewertung der Erfüllung 

• der gesetzlichen und von der KMK definierten Aufgaben ein-
schließlich von Empfehlungen zur Verbesserung des Systems, 

• der European Standards and Guidelines der European Association 
for Quality Assurance in Higher Education sowie 

• der Erfüllung des Code of Good Practice des European Consorti-
ums for Accreditation. 

Die Begutachtung erfolgte auf Grundlage der Regularien des „Peer 
Review System for Quality Assurance Agencies“, die sich in den 
Standards and Guidelines finden. 

Grundlage 
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Der im April 2008 vorgelegte Ergebnisbericht war die erste externe 
Evaluierung der seit 2005 eingeführten Strukturen und beurteilte diese 
weitgehend positiv. Die Gutachtergruppe ermutigte den Akkreditie-
rungsrat, auf dem eingeschlagenen Weg der kontinuierlichen Weiter-
entwicklung seiner Verfahren fortzufahren, auch wenn sie den „zu 
hohen Detaillierungs- und Formalisierungsgrad mancher bisheriger 
Vorschriften“ kritisiert. Der Akkreditierungsrat sollte deshalb die Ent-
bürokratisierung der Verfahrensregeln entschieden fortführen. Die 
Gutachter beurteilen die bereits nach den ersten Erfahrungen vorge-
nommenen Verbesserungen in den Verfahren der Reakkreditierung 
der Agenturen und der Überwachung positiv und bestätigen die Erfol-
ge des Akkreditierungsrates in der Erfüllung seiner gesetzlichen Auf-
gaben. 

Entbürokratisierung

Sie weisen allerdings darauf hin, dass verstärkte Anstrengungen nötig 
sind, die korrekte Anwendung der Akkreditierungsregeln und -krite-
rien durch die Agenturen sicherzustellen und die Vergleichbarkeit der 
Entscheidungen der Agenturen zu erhöhen. Schließlich wird der Ak-
kreditierungsrat durch die Überwachung der Agenturen Fehlverhalten 
im Wettbewerb zu unterbinden haben. 

Die Gutachtergruppe vertritt im Übrigen die Auffassung, Unabhän-
gigkeit und hinreichende Ausstattung des Akkreditierungsrates sei 
nach den europäischen Standards nur mit Einschränkungen gewähr-
leistet. Aus ihrer Sicht befindet sich das deutsche Akkreditierungssys-
tem in einer Übergangssituation vom alten System ministerieller Kon-
trolle von Lehre und Studium zu einem noch nicht voll entwickelten 
System der Steuerung durch freien Wettbewerb zwischen Hochschu-
len und zwischen Agenturen. Als Übergangsphänomene bezeichnet 
der Evaluationsbericht die Teilnahme der Länder an der Arbeit des 
Akkreditierungsrates, aber auch das Verhältnis der Agenturen unter-
einander und zum Akkreditierungsrat, da diese im Wettbewerb stehen, 
aber gleichwohl die gleichen Standards des Akkreditierungsrates si-
cherstellen sollen. Dennoch rät die Gutachtergruppe zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt von einer Änderung der derzeitigen Konstruktion des 
Akkreditierungssystems in Deutschland ab, da zunächst die System-
akkreditierung auszugestalten sei. 

Übergangssituation
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4.6 Stand der Programmakkreditierung 

Der Akkreditierungsrat hat in den Jahren 2005 und 2006 die einschlä-
gigen Beschlüsse aus den Jahren 2000 bis 2004 überarbeitet und ein 
mehrgliedriges Regelwerk verabschiedet, das für Agenturen und für 
Hochschulen Orientierung und Rechtssicherheit bei Beantragung, 
Durchführung, Entscheidung und Entscheidungswirkungen von Pro-
grammakkreditierungen schafft. Bei dem Regelwerk handelt es sich 
im Einzelnen um folgende Beschlüsse des Akkreditierungsrates: 

Regeln der  
Programmakkreditierung 

• Kriterien für die Akkreditierung von Akkreditierungsagenturen 
(15.12.2005) 

• Entscheidungen des Akkreditierungsrates: Arten und Wirkungen 
(22.06.2006) 

• Allgemeinen Regeln zur Durchführung von Verfahren zur Akkredi-
tierung und Reakkreditierung von Akkreditierungsagenturen 
(22.06.2006) 

• Kriterien zur Akkreditierung von Studiengängen (17.07.2006) 

• Entscheidungen der Akkreditierungsagenturen: Arten und Wirkun-
gen (22.06.2006) 

• Mustervereinbarung zwischen Stiftung und Agenturen (22.06.2006) 

Handout 5 Regelwerk für die Programmakkreditierung 

Damit sind die Verfahren der Studiengangsakkreditierung umfassend 
und verlässlich geregelt. Mit der Fortentwicklung der Kriterien und 
Verfahren hat der Akkreditierungsrat nicht nur auf die Veränderungen 
im internationalen Umfeld und die daraus resultierenden Ansprüche an 
das deutsche Akkreditierungssystem, sondern auch auf die Forderun-
gen nach Präzisierung der Verfahrens- und Entscheidungsregeln rea-
giert und damit allen an den Verfahren beteiligten Akteuren (Hoch-
schulen, Agenturen, Akkreditierungsrat) und auch der interessierten 
Öffentlichkeit eine transparente, handhabbare und verlässliche Grund-
lage für die Begutachtung und Entscheidung in Akkreditierungsver-
fahren bereit gestellt. 

Die Zusammenfassung der ländergemeinsamen und landesspezifi-
schen Strukturvorgaben erfolgt im Wesentlichen durch Weitergabe der 
jeweiligen Vorgaben und Beschlusstexte an die Agenturen. Bei diesen 
auf die Studienstruktur insgesamt abzielenden Vorgaben treten jedoch 
mitunter Schwierigkeiten bei der praktischen Anwendung in den Ak-
kreditierungsverfahren auf. Gründe dafür sind 

Strukturvorgaben 
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• zunehmende inhaltliche und konzeptionelle Ausdifferenzierungen 
des Studienangebots (Kooperationen mit ausländischen Hochschu-
len, ECTS-Vergabe in Intensivstudiengängen, Integration von  
E-Learning-Modulen oder Praxissemestern etc.), 

• Widersprüche zwischen ländergemeinsamen und landesspezifi-
schen Vorgaben 

• widersprüchliche europäische oder internationale Standards. 

Das in den Beschlüssen „Entscheidungen des Akkreditierungsrates: 
Arten und Wirkungen“ und „Entscheidungen der Agenturen: Arten 
und Wirkungen“ vorgesehene Instrumentarium der Auflagen muss 
darauf überprüft werden, ob es auch komplexe Sachverhalte angemes-
sen erfasst. Zudem sind die Kriterien für die Akkreditierung von Ak-
kreditierungsagenturen sowie die Kriterien zur Akkreditierung von 
Studiengängen immer noch zu detailliert. 

Zu Beginn des Jahres 2009 waren 1.964 Studienangebote an Universi-
täten akkreditiert, davon 901 Bachelor- und 1.063 Master-Studien-
gänge. An den Fachhochschulen wurden 1.314 akkreditierte Bachelor- 
und 832 Masterprogramme sowie an den Kunsthochschulen 12 Bache-
lor- und 17 Masterprogramme gezählt. Zu diesem Zeitpunkt waren 
etwa 43 % der Bachelor- und Master-Studiengänge akkreditiert, wobei 
die Verteilung der akkreditierten Studiengänge zwischen den Ländern 
deutlich schwankt.12 

In der Durchführung der Akkreditierungsverfahren in den Bundeslän-
dern bleibt immer noch ein deutliches Nord-Süd-Gefälle zu verzeich-
nen. Während in manchen Ländern alle Bachelor- und Masterpro-
gramme akkreditiert werden (z. B. Bremen), geschah dies bislang in 
anderen (z. B. Bayern) nur ausnahmsweise. 

5. Von der Programmakkreditierung zur 
Systemakkreditierung 

Die Studienreformleistung seit Einführung der Programmakkreditie-
rung im Jahr 1999 sollte nicht unterschätzt werden. Inzwischen haben 
über 4.000 Bachelor- und Masterstudiengänge deutscher Universitäten 
und Fachhochschulen das Akkreditierungsverfahren erfolgreich durch-
laufen. Dabei wurden viele Studiengänge umfassend überarbeitet und 
neue Studienangebote entwickelt. Der Akkreditierungsrat hat sich bei  

                                                      

12 Am 09.02.2009 waren 4.553 Studiengänge akkreditiert. Die Reakkreditie-
rung stand bei 739 Studiengängen bevor. Die Datenbank der HRK weist aller-
dings große Aktualisierungslücken auf. 
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der Ausgestaltung des länder- und hochschulübergreifenden Akkredi-
tierungssystems in Deutschland von der Überzeugung leiten lassen, 
dass nur die Hochschulen selbst die Qualität von Studium und Lehre 
gestalten können. Deshalb tritt er für Freiräume bei der Gestaltung der 
zu akkreditierenden Studiengänge ein und fordert zu ihrer kreativen 
Nutzung nachdrücklich auf. Auch die Strukturvorgaben der Pro-
grammakkreditierung beschreiben nur einen Qualitätsrahmen, inner-
halb dessen Universitäten und Fachhochschulen die Ziele und Ausge-
staltung ihrer Studiengängen darlegen. 

Die Darlegung der Studiengangskonzeption muss im Mittelpunkt einer 
Programmakkreditierung stehen. In der Praxis allerdings konterkarier-
te die oft zu weit gehende Detailsteuerung aller an den Akkreditie-
rungsverfahren Beteiligten wichtige Ziele der Studienreform. Nicht 
immer zu Unrecht entstand deshalb in den Hochschulen der Eindruck 
eines allzu bürokratisierten und reglementierten Verfahrens. Da in der 
nächsten Zeit etwa 1000 Studiengänge zur Reakkreditierung anstehen, 
wird es unvermeidlich sein, die Akkreditierungspraxis insgesamt neu 
zu überdenken. 

Detailsteuerung 

Wie nicht anders zu erwarten war, wurde die Akkreditierung als neues 
Instrument der Qualitätssicherung von Anbeginn an mit Kritik aus 
ganz unterschiedlichen Richtungen konfrontiert. Dabei wird oft auf 
den Aufwand und die Kosten der durchzuführenden Akkreditierungs- 
und Reakkreditierungsverfahren hingewiesen. Obgleich der Akkredi-
tierungsrat auf diese begründete Kritik reagierte und die mehrere Stu-
diengänge zusammenfassende Bündelakkreditierung einführte, wurde 
von Kritikern der Programmakkreditierung eine weitere Vereinfa-
chung verlangt. Die Kultusministerkonferenz bezeichnete in ihrem 
Beschluss vom 15.10.2004 die Akkreditierung einzelner Studiengänge 
noch als Regelfall, stellte jedoch die Möglichkeit in Aussicht, die Ak-
kreditierungsverfahren bei Vorliegen verlässlicher Qualitätssiche-
rungssysteme in den Hochschulen zu vereinfachen. 

Kosten der  
Programmakkreditierung 

Der programmbezogene Akkreditierungsansatz überprüft zwar die 
Qualität jedes einzelnen Studiengangs einer Hochschule in Einzelver-
fahren oder in gebündelten Verfahren. Er überfordert jedoch ange-
sichts der großen Zahl noch zu akkreditierender und nachfolgend re-
gelmäßig zu reakkreditierender Studiengänge das Akkreditierungssys-
tem quantitativ. Auch qualitativ lässt sich auf dem Weg der Detailsteu-
erung eine Konsistenz und Vergleichbarkeit der Akkreditierungsent-
scheidungen kaum erreichen. Dazu kommt, dass die Programmakkre-
ditierung mit ihrem starken Bezug auf einzelne oder gebündelte Stu-
diengänge den für die Qualitätsentwicklung beständig an Bedeutung 
zunehmenden Bereich der strategischen Hochschulsteuerung kaum 
oder nur in einem sehr eingeschränkten Maße berücksichtigen kann. 

Überforderung der  
Programmakkreditierung 
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5.1 Einführung der Systemakkreditierung 

Der Akkreditierungsrat entwickelte daher auf Bitten der Kultusminis-
terkonferenz ein Konzept, das die Programm- oder Studiengangsak-
kreditierung durch eine Systemakkreditierung oder institutionelle Ak-
kreditierung der Hochschulen ergänzt. Die Gesamtverantwortung der 
Hochschulen für die Qualitätssicherung in den von ihnen überarbeite-
ten oder neu entwickelten Studiengängen tritt dabei stärker in den 
Mittelpunkt, als dies Programmakkreditierungen aufgrund ihres nur 
sektoralen Begutachtungscharakters leisten können. 

Die Ergänzung der Programmakkreditierung durch die Akkreditierung 
von Institutionen, Prozessen und hochschulinternen Qualitätsmana-
gementsystemen verändert das deutsche Akkreditierungssystem 
grundlegend und weitreichend. Universitäten und Fachhochschulen 
können die Qualitätsverantwortung für ihre Studiengänge selbst über-
nehmen, unnötige finanzielle Mehrbelastungen vermeiden und die 
kontinuierliche Qualitätsentwicklung in Studium und Lehre selbstver-
antwortlich erreichen. Institutionelle Formen der Akkreditierung sol-
len den Aufwand vermindern, ohne die Qualität der Verfahrens und 
der Studiengänge zu gefährden. Im Gegensatz zur Programmakkredi-
tierung, die die Qualität eines Studiengangs unmittelbar überprüft und 
zertifiziert, sieht sich die Begutachtung übergeordneter hochschulin-
terner Prozesse und Strukturen in der Systemakkreditierung einem 
sehr viel komplexeren Zusammenhang gegenüber. Sie überprüft, ob 
Steuerungsprozesse und Strukturen einer Hochschule in Studium und 
Lehre die an vorgegebene Kriterien gebundene Qualität ihrer Studien-
gänge dauerhaft und verlässlich gewährleisten. 

Der Akkreditierungsrat richtete im Jahr 2006 eine Arbeitsgruppe ein, 
in die auch Vertreter der Hochschulrektoren- und der Kultusminis-
terkonferenz, der Agenturen, der Berufspraxis und der Studierenden 
sowie drei internationale Experten berufen wurden. Die Arbeitsgrup-
pe analysierte Stärken und Schwächen der Programmakkreditierung 
ebenso wie Erfahrungen mit Formen institutioneller Akkreditierung 
in Europa und entsprechende deutsche Pilotprojekte. Effizienzsteige-
rung war dabei ein wichtiges, aber kein ausschließliches Ziel der 
Weiterentwicklung des Akkreditierungssystems.13 Auf seiner 55. 
Sitzung am 29. Februar 2008 in Bonn hat der Akkreditierungsrat 
Kriterien und Regeln für die Systemakkreditierung beschlossen und 

                                                      

13 Die Geschäftsstelle des Akkreditierungsrates führte im Frühjahr 2007 Stu-
dienbesuche bei der britischen Quality Assurance Agency for Higher Educati-
on (QAA) und bei der Norwegian Agency for Quality Assurance in Education 
(NOKUT) durch, um die dort gewonnenen Erfahrungen mit institutionellen 
Formen der Akkreditierung in die Diskussion einzubringen. 
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damit den letzten Schritt zur Einführung der Systemakkreditierung in 
Deutschland vollzogen.14 

5.2 Kriterien und Verfahren der 
Systemakkreditierung 

Für Verfahren der Systemakkreditierung hat der Akkreditierungsrat 
„Kriterien für die Systemakkreditierung“ und „Allgemeine Regeln für 
die Durchführungen von Verfahren der Systemakkreditierung“ verab-
schiedet. Die Kriterien benennen den Gegenstand und die Bewer-
tungsmaßstäbe der Systemakkreditierung sowie die Voraussetzungen 
für die Zulassung zum neuen Akkreditierungsverfahren. Eine erfolgrei-
che Systemakkreditierung bescheinigt der Hochschule, dass ihr Quali-
tätssicherungssystem im Bereich von Studium und Lehre das Erreichen 
der Qualifikationsziele und die Qualitätsstandards ihrer Studiengänge 
gewährleistet. Die Kriterien für die Systemakkreditierung nennen 
Rahmenbedingungen und Ziele, die bei der Entwicklung und Umset-
zung interner Qualitätssicherungssysteme berücksichtigt werden müs-
                                                      

14 Die Kultusministerkonferenz beauftragte den Akkreditierungsrat, mit einem 
vereinfachten Akkreditierungsverfahren den Verfahrensaufwand der Hoch-
schulen zu reduzieren, wenn ein verlässliches hochschulinternes Qualitätssi-
cherungssystem nachgewiesen werden kann. Nachdem der Akkreditierungs-
rat am 08.05.2007 Empfehlungen vorgelegt hatte, traf die Kultusministerkon-
ferenz auf ihrer 318. Plenarsitzung am 13.06.2007 die Grundsatzentschei-
dung zur Einführung einer System- oder Prozessakkreditierung. Der Akkredi-
tierungsrat schlug eine Erprobungsphase vor, nach deren Abschluss die ers-
ten Ergebnisse der Systemakkreditierung ausgewertet werden. In der Folge 
konkretisierte der Akkreditierungsrat Voraussetzungen und Kriterien der Sys-
temakkreditierung. Programm- und Systemakkreditierung werden als unter-
schiedliche Ansätze zur Qualitätssicherung der Lehre auf lange Sicht neben-
einander durchgeführt. Der Akkreditierungsrates wird diesen Prozess kontinu-
ierlich begleiten und der Kultusministerkonferenz nach fünf Jahren einen 
evaluationsfähigen Bericht vorzulegen. 

Im Oktober 2007 wurden „Kriterien für die Systemakkreditierung“ und „Allge-
meine Regeln für die Durchführung von Verfahren der Systemakkreditierung“ 
verabschiedet. Am 08.10.2007 hat der Akkreditierungsrat zudem die Zulas-
sung der derzeit akkreditierten Akkreditierungsagenturen zur Durchführung 
von Verfahren der Systemakkreditierung geregelt. Auf ihrer 320. Sitzung am 
13.12.2007 folgte die Kultusministerkonferenz weitgehend den vom Akkredi-
tierungsrat verabschiedeten Beschlüssen, bat aber um einzelne Änderungen 
hinsichtlich der Zulassung von Hochschulen zur Systemakkreditierung, der 
Anzahl und Auswahl durchzuführender Stichproben sowie um die Einführung 
einer Programmstichprobe in der Mitte der Akkreditierungsfrist. Mit der Verab-
schiedung der Beschlüsse zur Einführung der Systemakkreditierung wurden 
die geltenden Beschlüsse des Akkreditierungsrates an die geänderten Rah-
menbedingungen angepasst. Diese Anpassung nahm der Akkreditierungsrat 
zum Anlass, das bestehende Regelwerk zu vereinfachen, seine Verständlich-
keit zu erhöhen und Redundanzen zu beseitigen. 

Verfahrensregeln  
und Kriterien 
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sen. Sie formulieren keine konkreten Detailvorgaben, wohl aber einen 
verbindlichen Katalog von Anforderungen, denen das von einer Uni-
versität oder einer Fachhochschule entwickelte Qualitätssicherungssys-
tem genügen muss. Beispielsweise müssen die Qualifikationsziele der 
Studiengänge kontinuierlich überprüft werden. Personelle und sächli-
che Ressourcen sollen Nachhaltigkeit gewährleisten, ein Berichtssys-
tem die Strukturen und Prozesse der Entwicklung und Durchführung 
von Studiengängen die Maßnahmen der Qualitätssicherung und ihre 
Ergebnisse und Wirkungen dokumentieren. Außerdem muss das interne 
Qualitätssicherungssystem Lehrende und Studierende, Absolventen, 
Vertretern der Berufspraxis und des Verwaltungspersonals beteiligen 
und sicherstellen, dass interne und externe Evaluationen von unabhän-
gigen Instanzen und Personen vorgenommen werden. Die Systemak-
kreditierung ist eine Ergänzung und Erweiterung des bestehenden Ak-
kreditierungssystems; Universitäten und Fachhochschulen können also 
selbst entscheiden, auf welchem Weg sie die Pflicht zur Akkreditierung 
ihrer Studiengänge erfüllen, durch Einzel- und Bündelakkreditierungen 
oder im Rahmen einer Systemakkreditierung. Dies schließt im Übrigen 
nicht aus, dass auch Hochschulen, die die Systemakkreditierung erfolg-
reich durchlaufen haben, in bestimmten Bereichen weiterhin Pro-
grammakkreditierungen durchführen. 

Die Wirksamkeit des Qualitätssicherungssystems der Hochschule wird 
in der Systemakkreditierung durch Stichproben überprüft: Vorgesehen 
sind horizontale Querschnittsuntersuchungen studiengangsbezogener 
Merkmale (Merkmalsstichprobe) und vertiefte Begutachtungen ein-
zelner Studiengänge (Programmstichprobe). Gegenstand der Merk-
malsstichprobe können zum Beispiel die Definition von Qualifikati-
onszielen, die studentische Arbeitsbelastung oder die Einhaltung der 
Rahmenvorgaben für Leistungspunkte und die Modularisierung von 
Studiengängen sein. Für die Ausgestaltung der Merkmalsstichprobe 
hat der Akkreditierungsrat Regeln beschlossen, die Gegenstand und 
Umfang der Stichprobe festlegen. Die Kriterien und Verfahren der 
Programmstichprobe entsprechen in den wesentlichen Zügen einer 
herkömmlichen Programmakkreditierung, führen jedoch nicht zu einer 
eigenen Akkreditierungsentscheidung. Statt wie in der Merkmalstich-
probe ausgewählte Merkmale der Studienganggestaltung über alle 
Studiengänge hinweg zu untersuchen, werden in der Programmstich-
probe grundsätzlich alle Merkmale von 15 % der Studiengänge über-
prüft. Mit diesen Stichproben wird keine Detailsteuerung von außen 
angestrebt, vielmehr geht es ausschließlich um die Überprüfung, ob 
die auf Studium und Lehre ausgerichteten Steuerungsprozesse und die 
interne Qualitätssicherung der Hochschule zu Studiengängen führen, 
die qualitativ hochwertig sind und sämtliche formalen Vorgaben um-
setzen. Die Ergebnisse beider Stichproben spielen eine wichtige Rolle 
im Verfahren der Systemakkreditierung, da sie für die Beurteilung der 
Wirksamkeit auf der systemischen Ebene und damit der Effektivität 
des hochschulinternen Qualitätssicherungssystems der Hochschule 
herangezogen werden. 

Merkmals- und 
Programmstichproben
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Als neue Verfahrenskomponente führte der Akkreditierungsrat auf 
Anregung der Kultusministerkonferenz zudem eine Stichprobe zur 
Überprüfung der Wirksamkeit der internen Qualitätssicherung in der 
Halbzeit des Akkreditierungszeitraums ein. Diese Stichprobe dient in 
erster Linie der Unterrichtung der Hochschule. Auch wenn sich aus 
der Halbzeitstichprobe keine direkten Konsequenzen für die Akkredi-
tierungsentscheidung ergeben, sollte ihre Bedeutung nicht unterschätzt 
werden, weil die Hochschule in der Reakkreditierungsphase über die 
Konsequenzen berichtet, die aus den Ergebnissen der Halbzeitstich-
probe gezogen wurden. 

Für das Begutachtungsverfahren, das neben der Bewertung der schrift-
lichen Unterlagen zwei Begehungen vorsieht, bestellt die Agentur eine 
Gutachtergruppe, die sich aus drei Mitgliedern mit Erfahrung auf dem 
Gebiet der Hochschulsteuerung und der hochschulinternen Qualitäts-
sicherung, einem studentischen Mitglied mit Erfahrungen in der 
Hochschulselbstverwaltung und der Akkreditierung sowie einem Mit-
glied aus der Berufspraxis zusammensetzt; eines der Mitglieder 
kommt aus dem Ausland. 

Im Gegensatz zur Programmakkreditierung, die häufig zu einer Ak-
kreditierung mit Auflagen führt, sieht die Systemakkreditierung nur 
eine positive Akkreditierungsentscheidung, eine Aussetzung des Ver-
fahrens für 12 bis 24 Monate oder eine Versagung der Akkreditierung 
vor. Zu dieser Einschränkung der Entscheidungsmöglichkeiten hat 
sich der Akkreditierungsrat wegen der weitreichenden Konsequenzen 
der Systemakkreditierung entschlossen. Da nach einer erfolgreichen 
Systemakkreditierung alle Studiengänge das Siegel des Akkreditie-
rungsrates tragen, die das hochschulinterne Qualitätssicherungssystem 
durchlaufen haben, könnten Auflagen dazu führen, dass alle von einer 
Hochschule angebotenen Studiengänge wegen eines unwesentlichen 
Mangels im Qualitätsmanagement der Hochschule betroffen sind, 
selbst wenn sie bereits eine Programmakkreditierung erreicht haben. 
Dies brächte erhebliche Nachteile für die Studierenden mit sich.15 

                                                      

15 Agenturen können künftig für die Durchführung von Verfahren der Pro-
grammakkreditierung, von Verfahren der Systemakkreditierung oder für beide 
Verfahrensarten zugelassen werden. Gemäß der am 08.10.2007 überarbeite-
ten „Kriterien für die Akkreditierung von Akkreditierungsagenturen“ ist Voraus-
setzung einer Zulassung zur Systemakkreditierung, dass unter anderem in-
terne Verfahren, Regeln und Expertise nachgewiesen werden, welche die 
Anwendung der „Kriterien für die Systemakkreditierung“ und der „Allgemeinen 
Regeln für die Durchführung von Verfahren der Systemakkreditierung“ ge-
währleisten. Für bereits zur Programmakkreditierung zugelassene Agenturen 
hat der Akkreditierungsrat ein vereinfachtes Zulassungsverfahren durchge-
führt, das für die Restlaufzeit der bestehenden Akkreditierung gilt. Zurzeit sind 
die Agenturen ACQUIN, AHPGS, AQAS, ASIIN, FIBAA und ZEvA zur System-
akkreditierung zugelassen. 
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5.3 Verhältnis von Beratung und Akkreditierung 

Mit der Einführung der Systemakkreditierung entsteht zweifellos er-
heblicher Beratungsbedarf, wenn interne Qualitätssicherungssysteme 
entwickelt oder verbessert werden müssen, die dem Profil und der 
Strategie der jeweiligen Universität oder Fachhochschule entsprechen. 
Dabei sind gerade Akkreditierungsagenturen mit ihrer langjährigen 
Erfahrung auf dem Gebiet der Qualitätssicherung und Qualitätsent-
wicklung kompetente Beratungsdienstleister. Allerdings besteht die 
Gefahr, dass die Grenzen zwischen Beratung und Akkreditierung nicht 
respektiert werden. Um Interessenkonflikte zu vermeiden, unvorein-
genommene Entscheidungen in der Systemakkreditierung zu gewähr-
leisten und größtmögliche Transparenz herzustellen, hat der Akkredi-
tierungsrat beschlossen, Regeln für die Ausgestaltung des Verhältnis-
ses von Akkreditierung und Beratung zu entwickeln. 

Beratungsbedarf

Nach intensiven Beratungen mit den Agenturen im Oktober 2008 be-
stand weitgehendes Einverständnis darüber, dass ein größtmögliches 
Maß an Objektivität und Transparenz in den Verfahren der Systemak-
kreditierung im Interesse aller Beteiligten liegt. Deshalb hat der Ak-
kreditierungsrat auf seiner 57. Sitzung am 31.10.2008 „Standards für 
die Gestaltung des Verhältnisses von Akkreditierung und Beratungs-
dienstleistungen“ beschlossen. Zur Sicherung der Unvoreingenom-
menheit in der Systemakkreditierung und damit zur dauerhaften Si-
cherung des Vertrauens in die Qualität des Siegels des Akkreditie-
rungsrates legt der Beschluss fest, dass die Akkreditierung eines hoch-
schulinternen Qualitätssicherungssystems nicht von einer Agentur 
vorgenommen werden darf, die außerhalb der Systemakkreditierung 
beim Aufbau oder der Einführung dieses Qualitätssicherungssystems 
beratend oder unterstützend mitgewirkt hat oder noch mitwirkt. Diese 
Unvereinbarkeit schließt Organisationen ein, die mit der Akkreditie-
rungsagentur juristisch, institutionell, organisatorisch, finanziell oder 
personell verbunden sind. Zudem ist die Tätigkeit als Gutachter in 
einem Verfahren der Systemakkreditierung unvereinbar mit einer vor-
hergehenden oder aktuellen Tätigkeit außerhalb der Systemakkreditie-
rung, die beratend oder anderweitig unterstützend den Aufbau oder die 
Einführung des zu akkreditierenden Qualitätssicherungssystems an 
derselben Hochschule zum Gegenstand hat. Mit diesem Beschluss 
wird auch einschlägigen internationalen Vereinbarungen wie etwa den 
European Standards and Guidelines oder dem Code of Good Practice 
for the Members of the European Consortium for Accreditation in 
Higher Education Rechnung getragen, die die Unvoreingenommen-
heit und die Vermeidung von Interessenkonflikten zum international 
anerkannten Prinzip für Qualitätssicherung erhoben haben. 

Unvereinbarkeitsregeln
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5.4 Abschließende Wertung 

Noch gibt es keine Erfahrungen mit der Systemakkreditierung; es 
bleibt abzuwarten, in welchem Umfang Universitäten und Fachhoch-
schulen den neuen Akkreditierungsweg aufgreifen. Zukünftig wird 
deutschen Hochschulen jedenfalls die Möglichkeit offen stehen, zwi-
schen Programm- und Systemakkreditierung zu wählen, und selbst zu 
entscheiden, ob sie die Voraussetzungen für das jeweilige Verfahren 
erfüllen.16 

Eine Reihe von Schwachstellen der Programmakkreditierung kann die 
Systemakkreditierung ausgleichen: die Überlastung der Agenturen 
durch die Fülle der Bachelor- und Masterprogramme etwa und die 
Ermüdungserscheinungen in den Hochschulen durch die zahlreichen 
Begutachtungsverfahren der Programmakkreditierung. Auch können 
Überschneidungen von nebeneinander durchgeführten Evaluations- 
und Akkreditierungsverfahren vermieden werden. 

Darüber hinaus könnte die neue institutionelle Akkreditierungsform 
die Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium an deutschen Hoch-
schulen entscheidend voranbringen. Mit der Entscheidung für die Sys-
temakkreditierung wird nicht nur die Autonomie der Hochschulen 
gestärkt, sondern auch ihr ganzheitliches Qualitätsmanagement geför-
dert. Die Systemakkreditierung könnte so anders als die auf fachliche 
Mindeststandards ausgerichtete Programmakkreditierung eine nach 
oben gerichtete Qualitätsspirale in Gang setzen. Über die Systemak-
kreditierung entstehen Selbststeuerungsprozesse, während die Pro-
grammakkreditierung in der Praxis oft über den Charakter einer „Ins-
pektion“ nicht hinauskommt.17 Die Vorteile der Programmakkreditie-
rung können durch die Stichproben der institutionellen Akkreditierun-
gen weitergeführt werden. In diesem Zusammenhang wird der Begriff 
„Mindeststandard“ überwunden, der erhebliche Akzeptanzprobleme 
der Programmakkreditierung mit sich gebracht hat. 

In der 2009 beginnenden Erprobungsphase der Systemakkreditierung 
wird der Akkreditierungsrat die ersten von den Agenturen durchge-
führten Verfahren intensiv begleiten. Wie in der Anfangsphase der 
Programmakkreditierung wird auch die Teilnahme des Akkreditie-
rungsrates an Verfahren der Systemakkreditierung den gegenseitigen 
Lernprozess fördern und dazu beitragen, die mit der Einführung eines 
neuen Verfahrens verbundenen Schwierigkeiten gemeinsam zu lösen. 

                                                      

16 Die Gutachter der letzten Evaluation plädieren dafür, dass der Akkreditie-
rungsrat Erfahrungen im Bereich der Systemakkreditierung auf wissenschaft-
licher Basis sammelt und systematisch auswertet und ihm dafür zusätzliche 
personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. 
17 So das Urteil der letzten Evaluation des Akkreditierungsrates. 
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In ihrem Beschluss „Grundsatzentscheidung zur Einführung der Sys-
temakkreditierung“ vom 15.06.2007 fordert die Kultusministerkonfe-
renz den Akkreditierungsrat auf, die Einführung der Systemakkreditie-
rung zu begleiten und in fünf Jahren einen evaluationsfähigen Bericht 
vorzulegen. Dabei wird sich zeigen, ob die vom Akkreditierungsrat 
entwickelten Verfahren und Kriterien sich bewährt haben. Bereits auf 
der Basis einer Analyse der ersten sechs Verfahren der Systemakkredi-
tierung wird der Akkreditierungsrat eine erste Überprüfung der Regeln 
vornehmen und gegebenenfalls Änderungen vorschlagen. 

6. Zukunftsperspektiven 

Die Gründung der „Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland“ im Februar 2005 hat der zweistufigen Konstruktion des 
deutschen Akkreditierungssystems eine hinreichende rechtliche 
Grundlage verschafft, die zunächst einmal weiter erprobt werden soll-
te. Akkreditierungsrat und Akkreditierungsagenturen haben ihr Ver-
hältnis in Verträgen geregelt. Das von den Agenturen bei der Akkredi-
tierung von Studiengängen verliehene Gütesiegel des Akkreditierungs-
rates bündelt staatliche und gesellschaftliche Komponenten in einer 
Qualitätsaussage. Die Aufgabenbereiche von Akkreditierungsrat und 
Akkreditierungsagenturen sind klar definiert und voneinander abge-
grenzt. Das zweistufige deutsche Akkreditierungssystem kann seine 
Aufgabe allerdings nur erfüllen, wenn Steuerung und Kontrolle des 
Gesamtsystems auch weiterhin durch die zentrale Einrichtung des 
Akkreditierungsrats erfolgt und dieser im Rahmen staatlicher Struk-
turvorgaben Regelungen für das Akkreditierungsverfahren, die Orga-
nisation der Agenturen, einen Referenzrahmen für die Akkreditie-
rungsmaßstäbe sowie für die unterschiedlichen Studienabschlüsse 
erlässt und die Umsetzung dieser Regelungen durch die Agenturen 
kontrolliert. 

Zweistufigkeit des
Systems beibehalten 

Die Besonderheit des überwiegend staatlich finanzierten deutschen 
Hochschulsystems und die ausschließliche Zuständigkeit der Länder 
in diesem Bereich bringt eine gewisse Spannung zu europäischen Vor-
gaben, die sich in der Aufforderung der European Association for 
Quality Assurance in Higher Education (ENQA) niederschlägt, die 
organisatorische Struktur des deutschen Akkreditierungssystems im 
Hinblick auf seine Unabhängigkeit erneut zu überprüfen. Die Unab-
hängigkeit des Akkreditierungsrates sowie das Verhältnis zwischen 
dem Rat und den Akkreditierungsagenturen bedürfen aus europäischer 
Sicht weiterer Präzisierungen. Mit der Akkreditierung als Instrument 
der externen Qualitätssicherung wurde die Rahmenordnungen als 
Grundlage für die staatliche Genehmigung von Studiengängen abge-
löst und durch eine föderalen Bildungsstrukturen entsprechende Rah-
menvorgaben und fachlich-inhaltliche Begutachtung durch peer re-
views ersetzt. Die Interessenträger (Hochschulen, Staat, Berufspraxis 

Unabhängigkeit der 
Akkreditierung
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und Studierende) sind auf allen Ebenen des deutschen Akkreditie-
rungssystems beteiligt. Mit der Errichtung der Stiftung hat auch der 
Akkreditierungsrat eine rechtliche Organisationsform erhalten, die 
seine Unabhängigkeit und Staatsferne gewährleistet. Die ausschließli-
che Qualitätsorientierung der Akkreditierungsentscheidungen wird 
dadurch gewährleistet, dass Unabhängigkeit der Organe, die über 
Maßstab, Organisation und Verfahren der Akkreditierung und über 
diese im Einzelfall entscheiden, rechtlich ausdrücklich festgelegt ist.18 

Das so bestimmte Verhältnis zwischen Akkreditierungsrat und Agentu-
ren ist nicht spannungsfrei und durch kritische Kooperation gekenn-
zeichnet. Seine Struktur- und Prozessverantwortung verpflichtet den 
Akkreditierungsrat, die Vergleichbarkeit der von den Agenturen 
durchgeführten Verfahren zu gewährleisten, ohne deshalb die Spiel-
räume der Agenturen und ihre spezifischen Qualitätskonzepte einzu-
schränken. Schon deshalb ist eine Kommunikationsstruktur, die die 
wechselseitige Information von Akkreditierungsrat und Akkreditie-
rungsagenturen sichert, für die Funktionsfähigkeit des Akkreditie-
rungssystems von großer Bedeutung. Regelmäßige Round-Table-
Gespräche informieren gegenseitig über Vorhaben des Akkreditie-
rungsrates und der Agenturen. Darüber hinaus hat der Akkreditie-
rungsrat Arbeitsgruppen eingerichtet, in denen Mitglieder des Akkre-
ditierungsrates und Vertreter der Agenturen unter Beiziehung von Ex-
perten wichtige Fragestellungen mit dem Ziel behandeln, Beschluss-
vorlagen für den Akkreditierungsrat zu erarbeiten. Die bevorstehende 
Zulassung von Akkreditierungsagenturen aus dem europäischen Aus-
land könnte gerade im Zusammenhang mit der Einführung der Sys-
temakkreditierung den Wettbewerb zwischen den Agenturen berei-
chern. 

Der Akkreditierungsrat wird auch in Zukunft auf die konsistente und 
vergleichbare Anwendung der Kriterien und Verfahrensregeln für die 
Akkreditierung von Studiengängen und internen Qualitätssicherungs-
systemen bestehen, weil davon die Reputation deutscher Studiengänge 
im In- und Ausland und die internationale Anerkennung von deut-
schen Studienabschlüssen abhängen. Mit stichprobenartigen und an-
lassbezogenen Überprüfungsverfahren hat der Akkreditierungsrat be-
reits in den vergangenen Jahren zur Verlässlichkeit der Akkreditie-
rungsentscheidungen beigetragen. Angesichts der wachsenden Zahl 
miteinander im Wettbewerb stehender Agenturen wird der Akkreditie-
rungsrat seine Überprüfungen noch intensivieren müssen. Gleichwohl 
wird er weiterhin einer Überregulierung entschieden entgegentreten 

                                                      

18 Die Stiftung wurde durch Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen errichtet. 
Die anderen Länder haben der Stiftung die Wahrnehmung der nach dem 
Recht des jeweiligen Landes vorgesehenen Strukturvorgaben der Stiftung 
übertragen. 

Akkreditierungsrat  
und Agenturen 

Verlässlichkeit der  
Akkreditierungs-
entscheidungen 
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und den eingeschlagenen Weg der Entbürokratisierung konsequent 
weitergehen. 

Studiengänge, die von kooperierenden Hochschulen aus verschiede-
nen Staaten gemeinsam entwickelt und angeboten werden (Joint Pro-
grammes), stellen einen wichtigen Beitrag zur Internationalisierung 
der Studienangebote deutscher Hochschulen und zur Verwirklichung 
des Europäischen Hochschulraumes dar. Da die Akkreditierung sol-
cher Studiengänge in der Praxis immer wieder zu Schwierigkeiten 
führt, die ihre Ursache meist in den verschiedenen und nicht immer 
kompatiblen nationalen Gesetzen und Vorgaben haben, wird der Ak-
kreditierungsrat in Zusammenarbeit mit den Agenturen, den Hoch-
schulen und den Ministerien Lösungsansätze zu entwickeln und in 
Kooperation mit den zuständigen ausländischen Akkreditierungsein-
richtungen grenzüberschreitende Akkreditierungsverfahren begleiten 
und auswerten. Ebenfalls ist zu prüfen, ob ein vereinfachtes Akkredi-
tierungsverfahren für bereits von anerkannten ausländischen Agentu-
ren akkreditierte Studiengänge möglich ist, ohne den fairen Wettbe-
werb im deutschen Akkreditierungssystem zu gefährden. 

Grenzüberschreitende 
Akkreditierungs-

verfahren
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Anforderungen an die Qualität des 
Akkreditierungssystems 

Jürgen Kohler 

Die Qualität des Akkreditierungssystems hängt vor allem davon ab, ob es ihm gelingt, die stetige 
freie Entwicklung des Wissens und dessen unverzügliche Umsetzung in Lehre und Lernen zu er-
möglichen. Darüber hinaus geht es darum, institutionelle Profilbildung zu initiieren. Zugleich muss 
das Akkreditierungssystem aber auch für die Identifizierung valider Bildungsziele sorgen, für die 
Zielführungseignung des Studienangebots und Prüfungswesens, für eine klare Definition von 
Schnittstellen und für Transparenz der Studienangebote in transnational agierenden Systemen. Hin-
zu treten Anforderungen an die Rechtsförmigkeit des Handelns, welche die Einrichtung des Qua-
litätssicherungssystems als solches und seiner Organe, aber auch die normative Orientierung des 
Entscheidens unter tunlicher Vermeidung von Beliebigkeiten im Entscheiden betreffen. Schließlich 
muss sich das System praktisch bewähren; daher ist neben Effektivität auch Effizienz notwendig, 
muss das als regelhaft Vorgesehene auch im Einzelfall umgesetzt werden, ist für Eigen- und 
Fremdkontrolle zu Verbesserungszwecken zu sorgen, und bedarf es einer klaren und ernstgenom-
menen Aufgabenteilung zwischen den Akteuren, zu welcher nicht zuletzt die Übernahme eigener 
Qualitätsverantwortung durch die Hochschulen selbst gehört. 
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1. Das Thema: Gegenstand und Grenzen 

Die Anforderungen an die Qualität des Akkreditierungssystems zu 
bestimmen bedeutet, diejenigen Merkmale festzustellen, welche die 
wünschenswerten Eigenschaften des Akkreditierungssystems in seiner 
Ganzheit, nämlich gerade als System, in der Sache und prozedural im 
Hinblick auf den Zweck ausmachen, Qualität in Studium und Lehre zu 
ermöglichen und zu gewährleisten, zu prüfen und zu testieren. Hinter 
dieser Suche stehen Wille und Notwendigkeit, auf diese Aufgaben 
bezogen Güte des Akkreditierungssystems inhaltlich, rechtlich und 
politisch einzufordern sowie tatsächlich zu verwirklichen. 

Systemqualität ist von der Qualität einzelner konkreter Entscheidun-
gen in der laufenden Arbeit eines etablierten Akkreditierungssystems 
zu unterscheiden. Letzteres betrifft die Einzelentscheidung einer akk-
reditierenden Stelle bzw. Institution in einem bestimmten Verfahren. 
Diese Qualitätsebene ist im Rahmen der hier zu unternehmenden Ana-
lyse – nur – insoweit thematisch von Belang, als das Gesamtsystem 
hinreichende Gewähr für die Richtigkeit der konkreten fallbezogenen 
Entscheidungen bieten muss.  

Systemqualität und  
Einzelentscheidungs-
qualität 

Systemqualität ist ein normatives Thema. Als solches fragt es abstrakt-
generell nach vom Einzelfall gelösten Orientierungen, wiewohl diese 
auf die richtige Behandlung des Einzelfalls in Vollzug des normativ 
wirkenden Systems hin angelegt sein müssen. Normative Orientie-
rung, die Legitimität und Legitimation des Akkreditierungssystems 
begründen oder diesem gar verschaffen und damit auch die Qualitäts-
anforderungen an das Akkreditierungssystem in seiner ganzheitlichen 
Konstruktion bestimmen soll, bedeutet und erfordert:  

Systemqualität als  
normative Orientierung 

• Herausarbeiten der dem Akkreditierungswesen vorgeordneten, 
allgemein geltenden Wertvorstellungen und daran anschließende 
Orientierung des Akkreditierungssystems und seiner Instrumente 
auf diese als die übergeordneten und verbindenden Maßgaben; ne-
ben der damit angesprochenen sachlichen Legitimation alsdann 
auch, 

• Begründung der formellen rechtlichen Legitimation des Systems 
als zu konstituierende Organisation; und schließlich, 

• Antworten geben auf die Frage nach der Praktikabilität, der tat-
sächlichen Handhabung und der Fähigkeit des Systems und seiner 
Elemente zur Selbst- und Fremdkontrolle im Interesse der steten 
Verbesserung, also nach seiner Beherrschbarkeit und Optimierbar-
keit im Dienste eines übergeordneten Anliegens, für Studienquali-
tät Sorge zu tragen. 
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2. Werte und Sinn 

Akkreditierung ist im Wesentlichen ein Verfahren der externen Quali-
tätssicherung entweder in gemeinschaftlicher Selbstbindung oder mit 
staatlich verordnetem Zwang, das sowohl die Unterwerfung unter ein 
spezifisches Qualitätsfeststellungsverfahren als solches als auch unter 
dessen Konsequenzen – Gestattung oder Verwerfung eines Studienan-
gebots – umfasst. Akkreditierung ist daher stets eingreifende Kontrol-
le. Eine solche Kontrolle, die über bloße Qualitätsberichte oder Emp-
fehlungen  hinausgeht, hat dabei eine doppelte Konsequenz: Sie be-
wirkt entweder selbstgebunden oder extern-hoheitlich, dass über die 
Zulassung eines Studiengangs unter Qualitätsgesichtspunkten ent-
schieden wird, und inhaltlich steuert sie den von ihr erfassten Gegens-
tand, den Studiengang, orientiert am Ziel dessen, was als „Qualität“ 
verstanden wird. 

Akkreditierung ist 
eingreifende Kontrolle

2.1 Freiheit von Forschung und Lehre 

Die Vorkehrungen eines Akkreditierungssystems sind daher riskante 
Werkzeuge. Ein Akkreditierungssystem muss deshalb zunächst sein 
Verhältnis zur Freiheit von Forschung und Lehre klären, die Art. 5 des 
Grundgesetzes den Hochschulen als Institutionen ebenso wie den For-
schenden und Lehrenden gewährleistetet; es muss diese grundrechtli-
che Freiheit nicht nur respektieren, sondern wertschätzen und entfal-
ten. Dies gilt ferner, weil auch die Bildungsminister schon im Berliner 
Communiqué vom Herbst 2003 anerkannt haben, dass Qualitätssiche-
rung primär die Aufgabe der Hochschulen selbst sei  bzw. sein solle. 

Riskante Werkzeuge

Der Respekt vor den Gewährleistungen der Forschungs-, Lehr- und 
Lernfreiheit und, damit zusammenhängend, die Berücksichtigung der 
Hochschulautonomie sind keine bloß äußerlichen rechtlichen oder 
politischen Kautelen, sondern Essentialia dessen, was die Einheit von 
Forschung und Lehre ausmacht und ihr praktischen Sinn gibt. Wissen-
schaft ist ein nicht endender Prozess der Kreativität und der Verifizie-
rungs- oder Falsifizierungsversuche, daher ist der Vorgang des wissen-
schaftlichen Forschens stets ein dynamischer, und er ist am erfolg-
reichsten, wenn – von ethischen Beschränkungen abgesehen – weder 
Gegenstand noch Methoden des Forschens von außen, etwa durch 
Ideologisierung oder sonst autoritativ auftretendem Meinen Einzelner, 
festgelegt sind. Die Lehre und das Lernen, soweit beides spezifisch 
wissenschaftsbezogen sein soll, müssen folglich am dynamischen 
Prinzip der steten Suche nach Wissen bzw. des fortgesetzten Erneu-
erns von Wissen teilhaben und das Erlernen der methodisch-
systematischen Suche nach Neuem, damit auch das Erfahren der Gel-
tungsgrenzen von Wissen, vermitteln. 

Freiheit von Forschung 
und Lehre essentiell
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Standardisierte Inhaltsvorgaben, die zu Statik und Versteinerung nei-
gen und somit Innovation zumindest behindern oder sogar verhindern, 
vertragen sich mit dieser elementaren verfassungsrechtlichen und 
sachgerechten Grundannahme nicht. Die Wahrung des Unterschieds 
zwischen dem, was Verbindlichkeit als Standard sein soll, und dem, 
was im Englischen treffend als reference point im Sinne einer wider-
leglichen und Abweichung gestattenden Qualitätsvermutung bezeich-
net wird, ist daher unverzichtbar. Nur in diesem Lichte, also mit Zu-
rückhaltung, sind daher etwaige – bei Beurteilung der Eignung eines 
Studienangebots zur Vermittlung von Beschäftigungsfähigkeit auch im 
Akkreditierungsverfahren mit Recht einzubeziehende – Curricular- 
und Prüfungsvorstellungen zu behandeln, die von Berufsständen oder 
von anderen hochschulübergreifend agierenden Institutionen mit Stan-
dardisierungsanspruch formuliert werden. 

Standardisierte Inhalts-
vorgaben fehl am Platz 

Hingegen sind systematische Ansätze einer Akkreditierung adäquat, 
die die Eigenverantwortung der Hochschule und der in ihr Handelnden 
für die institutionelle Steuerung im Allgemeinen und im Besonderen 
für die die Studiengangsqualität bestimmenden internen Prozesse in 
den Phasen der Zielbestimmung, Planung, Umsetzung, Überwachung 
und kontinuierlichen Anpassung unter Wahrung der verfassungsrecht-
lich auf institutioneller Ebene gebotenen Freiheit von Forschung und 
Lehre fördern. Derartige Ansätze verwirklichen zugleich die im Bo-
logna-Prozess zum Ausdruck gebrachte politische Einschätzung, dass 
Qualitätssicherung primär Aufgabe der Hochschulen selbst ist. 

2.2 Einfordern von Qualität, dynamisch verstanden 

Wesensgemäß, d.h. seiner ureigenen Aufgabe entsprechend, soll ein 
Akkreditierungsverfahren für Qualität sorgen oder wenigstens einen 
Beitrag dazu leisten, dass „gute Qualität“ geboten und für Beteiligte, 
insbesondere Studierende, ebenso wie für Außenstehende ausgewiesen 
wird. Allerdings ist der Qualitätsbegriff ein vielschichtiger Begriff und 
selbst wertungsabhängig. Ist „Exzellenz“ der Maßstab und das Ziel, 
verstanden als Überdurchschnittlichkeit, oder geht es um Richtlinien- 
bzw. Standarderfüllung als solche oder in Bezug auf einen Minimal-
standard; und wenn ja, von wem und warum so definiert? Ist der Qua-
litätsmaßstab die Orientierung an „fitness for purpose“ der eingesetz-
ten Instrumente, valide Zwecke und Ziele – also „fitness of purpose“ – 
vorausgesetzt? Ist „customer satisfaction“ die Maßgabe; wenn ja, welcher 
„Kunde“, oder vielleicht besser „Klient“ oder „Partner“: Studierende, 
entweder die konkret nachfragenden oder idealtypische, oder „die“ 
Gesellschaft, insbesondere „die“ Arbeitgeber? Geht es überhaupt um 
„absolute“ Qualität, oder geht es um „relative“ Qualität, und zwar 
relativ entweder zu einem Zugewinn gemessen am Ausgangsniveau des 
Lernenden oder aber zur Investition des Lernenden an Geld oder Zeit? 

Qualitätsbegriff ist  
vielschichtig und 
wertungsabhängig 
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Ist also schon der Bezug auf das, was Qualität ist, nicht eindeutig, so 
tritt hinzu, dass auch die „Sicherung“ von Qualität ein unklarer Begriff ist. 
Der Terminus Qualitätssicherung deutet auf ein Qualitätsfixum hin. 
Richtiger, da in der Sache weiterführend und in einer wettbewerblichen 
Organisation des Handlungsfeldes auch unvermeidlich, ist aber, Quali-
tät als dynamische Größe ohne bestimmbares Ende zu verstehen. Qua-
litätssicherung als Aufgabe bedeutet daher, Anreize zu ständiger Qua-
litätserhöhung zu setzen. Die Akkreditierung muss dem sowohl syste-
misch als auch im konkreten Entscheidungsverfahren Rechnung tragen. 

Qualität als 
dynamische Größe

2.3 Entstandardisierung: Wettbewerblichkeit durch 
Profilbildung 

Sowohl aus der Einsicht in die Bedingungen erfolgreicher wissen-
schaftlicher Lehre und Forschung als auch aus der Relativität und 
Dynamisierung des Qualitätsverständnisses folgt die Forderung nach 
Profilbildung und Diversifizierung. Diese Forderung geht einerseits 
von dem topos bzw. dem politischen Hochschulkonzept der „entrepre-
neureal university“ aus, der bzw. das neue Modelle der Hochschul-
steuerung und –finanzierung voraussetzt und für welche die Konstitu-
ierung des Hochschulsystems als eines wettbewerblichen Systems an 
Bedeutung gewinnt, wenn nicht gar unerlässlich ist. Inhaltlich hängt 
die Herausforderung zur Profilbildung schließlich andererseits eng mit 
der Differenzierung der von Absolventen auszufüllenden Lebensberei-
che und Tätigkeitsfeldern und der von Lernenden formulierten Erwar-
tungen zusammen, die die Verschiedenartigkeit der Bildungsziele, 
fachlich-methodischen Kompetenzverbindungen und Niveaus sinnvoll 
macht. Beide Entwicklungen und Ziele dürften hintergründig dabei 
mitgewirkt haben, dass von den ehedem in Deutschland üblichen 
Rahmenprüfungsordnungen, die einen beträchtlichen Konformitätsef-
fekt auslösten, Abschied genommen wurde. Der Übergang zu einem 
auf Profilbildung und Wettbewerblichkeit ausgelegten Studiensystem 
ist zwar keine zwingende Entscheidung, wohl aber – soweit damit Art. 
5 Grundgesetz nicht verletzt wird – eine legitime politische Wertent-
scheidung, die der Etablierung des Akkreditierungssystems als dem 
Korrelat zur Abschaffung von Rahmenprüfungsordnungen zumindest 
implizit zugrunde liegt.  

Es ist evident, dass die inhaltliche Entstandardisierung – quasi als 
Ausgleich für die damit verminderte Evidenz – im Interesse der In-
formation der Öffentlichkeit, insbesondere der Studierenden und auch 
künftiger Arbeitgeber, Forderungen nach verbesserter Transparenz 
nach sich zieht. Diese zu gewährleisten wird damit folgerichtig auch 
zum berechtigten Qualitätskriterium, das übrigens die von Art. 5 
Grundgesetz gewährleistete Freiheit von Forschung und Lehre nicht 
beeinträchtigt, weil es keine inhaltliche Schranken errichtet. Damit 
trifft sich und ist daher kein Zufall, dass Transparenz schaffende Ele-
mente zugleich zentrale Bestandteile dessen sind, was der Bologna-
Prozess auch auf europäischer Ebene einfordert.  

Inhaltliche Ent-
standardisierung zieht 
Transparenzforderung 

nach sich
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2.4 Öffnung: Europäisierung bzw. Globalisierung 
und ihre Folgen 

Politisches Ziel ist auch das Streben nach Europäisierung, das eben-
falls eine legitime Zwecksetzung im Rahmen des politischen Gestal-
tungsraums ist. Die mehrfache Unterzeichnung der maßgeblichen 
Dokumente im Bologna-Prozess belegt den Willen zur Teilhabe der 
Bildungssysteme der Unterzeichnerstaaten am Europäischen Hoch-
schulraum. Die damit zu vollziehende Öffnung hat zumindest auf der 
instrumentellen Ebene für die Gestaltung von Lehrangeboten der 
Hochschulen konkrete Konsequenzen – beispielsweise für die Studien-
struktur und für Transparenz- sowie Mobilitätsanforderungen –, die als 
politische Wertentscheidungen qualitative Rahmenbedingungen setzen. 

Schließlich verbindet sich dieser auf Verständlichkeit bezogene Quali-
tätsaspekt mit den Forderungen, räumliche Mobilität und mithin 
transnationale Anerkennungsfähigkeit zu gewährleisten, zeitliche Va-
riabilität zu ermöglichen und dabei insbesondere die Möglichkeiten 
lebensbegleitenden Lernens zu fördern, sowie für Durchlässigkeit 
zwischen einzelnen Lernangeboten zu sorgen und hierzu namentlich 
frühere Lernerfahrungen bei Zugang zu Studiengängen und im Wege 
von Anrechnungen zu berücksichtigen. Diese Forderungen verlangen 
sämtlich klar definierte Schnittstellen im Übergang zwischen Lernan-
geboten, aber auch Vergleichbarkeit von Lernangeboten und Lerner-
folgen durch übereinstimmenden Definitionsansatz bei Bestimmung 
dessen, was der Studiengang bzw. seine Elemente leisten sollen und 
was der jeweilige Studierende geleistet hat. Der europäische und, auf 
diesen rekurrierend, auch der nationale Qualifikationenrahmen setzen 
zu diesem Zweck definitorisch bei Feststellung und Beschreibung der 
intendierten Lernergebnisse und der angestrebten Kompetenzentwick-
lung an; zugleich wenden sie sich damit dezidiert von einem Quali-
tätsansatz ab, bei dem input-Größen Qualitätskriterien und nicht ledig-
lich auf intendierte Lernergebnisse orientierte Indikatoren sind. Auch 
dieser Ansatz gehört daher, ebenso wie die vorgenannten Elemente, 
die ihm dienen, zu einer Qualitätsbeurteilung in einem als offen ges-
talteten System von Studienangeboten. Die Qualität eines Akkreditie-
rungssystems hängt also auch davon ab, ob es dem Erreichen dieser 
Ziele dient. 

Räumliche Mobilität, 
transnationale Anerken-
nungsfähigkeit und  
zeitliche Variabilität er-
möglichen 

2.5 Rechtsstaatlichkeit 

Das in Deutschland eingeführte Akkreditierungsverfahren ist trotz 
privatrechtlicher Verträge zwischen Hochschulen und Akkreditie-
rungsagenturen ein wesensgemäß hoheitlicher Vorgang und muss da-
her verfassungsrechtlichen Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit genügen. 
Sieht man an dieser Stelle noch von der rechtsstaatlichen Legitimation 
des Systems als solchem ab, folgt daraus für den hier zunächst interes-
sierenden Vollzug im Rahmen eines etablierten Akkreditierungssys-

Sachorientierung und 
Berechenbarkeit  
des Verfahrens  
gewährleisten 
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tems, dass Sachorientierung und Berechenbarkeit des Verfahrens und 
des Entscheidens gewährleistet sein müssen, und dass bei der Konsti-
tuierung des Systems als solchem dafür Sorge getragen wird, dass dies 
tunlichst gewährleistet ist. 

Berechenbarkeit setzt das Vorhandensein von Kriterien des Handelns 
und insbesondere des Entscheidens voraus. Das System muss also in 
dem Sinne normativ durchgebildet sein, dass es anhand abstrakt-
genereller Regeln arbeitet und zu vorhersehbaren, möglichst willkür-
freien Ergebnissen gelangt. Ein Rückzug auf die bloße Organisation von 
Verfahren, was nun oft als das Primäre unter Vernachlässigung der Ent-
wicklung von verfahrensorientierenden Sachkriterien angesehen wird, 
genügt nicht; damit wird selbstverständlich nicht in Abrede gestellt, 
dass auch die Organisation und das Verfahren der Akteure innerhalb des 
Akkreditierungssystems und die Kommunikation zwischen diesen für 
Qualitätsurteile bedeutsam ist, weshalb es übrigens ebenfalls im ge-
nannten Sinne abstrakt-generell, also normativ und damit mit berechen-
barer Verlässlichkeit ausgestaltet sein muss. Das Ergebnis von Akkredi-
tierungsverfahren kann allerdings nicht das bloße Resultat eines Diskur-
ses sein, dessen inhaltliche Orientierung nicht klar durch Vorgabe von 
sachbezogenen, also validen und insbesondere auch im Hinblick auf 
Art. 5 Grundgesetz tragfähigen Kriterien umrissen ist.  

Kriterien des Handelns 
und des Entscheidens

Der Einsatz von Fachvertretern, sogenannten Peers, ändert daran übri-
gens nichts. Auch diese sind dem Gebot unterworfen, ihre Entschei-
dungen mit mehr als ihrem mehrheitlichen oder gar einheitlichen 
Meinen und dieses dokumentierenden formalen Abstimmungsergeb-
nissen zu begründen; auch sie unterliegen dem Zwang, Entscheidun-
gen inhaltlich unter Verwendung – zulässiger – Sachargumente zu 
explizieren und durch Rückbindung an das sinnvoll Regelhafte zu 
legitimieren. Dies gilt trotz der Tatsache, dass es auch bei Vorkehr von 
Sachkriterien des Entscheidens von den Peers ausfüllbare Beurtei-
lungs- und Ermessensspielräume geben wird, die nicht – was übrigens 
durchaus wohl häufig der Fall sein wird – in Anbetracht des Art. 5 
Grundgesetz der Gestaltungsfreiheit und Regelungskompetenz der 
Hochschulen zugeordnet sind und folglich nicht durch das Fürrichtig-
halten von Peers überspielt werden dürfen. Insoweit mag pointiert 
festgestellt werden, dass das „demokratische Prinzip“ stets und auch 
beim Urteilen von peers dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit, nämlich 
dem Willkürverbot, untergeordnet ist. 

Expertenbeteiligung, 
insbes. Peers

Sachorientierung des Handelns und Entscheidens als Element der 
Rechtsstaatlichkeit erfordert in der Sache Zwang zur Begründung von 
Entscheidungen in einer Weise, die im Hinblick auf die Aufgaben von 
Hochschulen als Einrichtungen der Lehre im Verfassungsstaat tragfä-
hig ist. Hinsichtlich des Verfahrens muss so verstandene Sachorientie-
rung hinreichend gewährleistet sein, und zwar namentlich auch durch 
dies voraussichtlich sicherstellende Auswahl der Entscheider. Das 
bedeutet nicht notwendigerweise Dominanz von Fachvertretern, wohl 

Sachorientierung  Sachorientierung 
gewährleisten
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aber deren einflussreiche Beteiligung. Denn Qualität ist gewiss zu 
einem Gutteil eine Frage der fachlichen Inhalte, aber nicht ausschließ-
lich; Letzteres gilt etwa für den Organisationsrahmen von Studiengän-
gen und generell für Transparenzanforderungen, für Fragen adäquater 
Ausstattung und der – schon seit Jahrzehnten vom deutschen Hoch-
schulrecht geforderten und, wie seit Humboldt bekannt, keineswegs 
im Gegensatz zu Wissenschaftlichkeit stehenden – Förderung von 
Beschäftigungsfähigkeit, aber auch für pädagogische Konzepte. Im 
Übrigen sind alle Gutachter zur Einhaltung der zuvor normativ defi-
nierten Qualitätskriterien verpflichtet, was die personenunbhängige 
Rationalität des Entscheidens ebenso wie die kluge Selbstbeschrän-
kung der Gutachter auf Meinungsführerschaft in ihrem spezifischen 
Kompetenzfeld fördert. 

2.6 Verantwortung 

Das Akkreditierungssystem verlangt Identifizierbarkeit und Tragen 
von Verantwortung. Das gilt für jedes Handeln mit Außenwirkung, 
erst recht für die Ausübung öffentlicher Funktionen. Identifizierbarkeit 
von Verantwortung bedeutet Eindeutigkeit und Transparenz von Zu-
ständigkeiten. Das Tragen von Verantwortung bedeutet, dass mit Zu-
ständigkeiten und daraus folgender Haftung auch die volle Macht zur 
effektiven Steuerung der Verfahren sowie Entscheidungen gekoppelt 
sein muss; denn nur unter dieser Voraussetzung ist eine institutionelle 
Haftung für Fehler zu rechtfertigen.  

Verantwortlichkeit als Wertprinzip schließt es folglich aus, im Akkre-
ditierungssystem Zuständige hinsichtlich ihrer Verfahren und Ent-
scheidungen unausweichlich in Abhängigkeit von Personen zu brin-
gen, deren Bestellung und Überwachung der im Außenverhältnis zu-
ständige Akkrediteur rechtlich nicht beherrschen kann und für die er 
folglich bei rechtsstaatlichem Verständnis für die Notwendigkeit der 
Einheit von Zuständigkeit und Verantwortung auch nicht im Außen-
verhältnis in die Haftung gebracht werden darf.. 

Verantwortlichkeit  
als Wertprinzip 

Verantwortlichkeit als Wertprinzip in Verbindung mit der Elementar-
aufgabe des Akkreditierungswesens, für Qualität zu sorgen, schließt es 
ferner aus, Akkreditierungsentscheidungen inhaltlich von nicht zwin-
gend qualitätsorientierten, daher auch rechtlich angreifbaren Maßga-
ben Dritter – seien dies staatliche Stellen oder Private wie zum Bei-
spiel Fachgesellschaften oder von rechts wegen nicht mit Regelungs-
kompetenz ausgestattete Berufsverbände – durch autoritative Anord-
nung oder Selbstunterwerfung abhängig zu machen, sofern die Vorga-
ben die Wirkung haben, die Verantwortlichkeit dieser Dritten zu ver-
schleiern und sie vor der Rechenschaftspflicht sowie Haftung im Aus-
senverhältnis zu schützen. 
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2.7 Schlussfolgerung für das Akkreditierungssystem 

Dynamik ist das gemeinsame Element, das Wert und Sinn eines guten 
Hochschulstudiums und eines guten Hochschulsystems ausmacht: 
Freiheit von Forschung und Lehre, relatives Qualitätsverständnis und 
prinzipiell infinite Qualitätserhöhung sowie Profilbildung aus Grün-
den der Differenzierung und Wettbewerblichkeit als Wertungs- und 
Sinnmaximen setzen Orientierungen, die gegen statisches Verständnis 
derjenigen Aufgaben und Zwecke sprechen, denen ein Akkreditie-
rungssystem gerecht werden muss, das nicht nur verfassungsgemäß, 
sondern auch in der Sache leistungsfähig sein soll. 

Dynamik

Diese Einsicht ist für das Akkreditierungssystem zentral. Ein gutes 
Akkreditierungssystem muss Variabilität und Eigenart der Lernange-
bote zulassen. „Absolute“ Qualitätsorientierungen treten folgerichtig 
zugunsten „relativer“ Qualitätskonzepte zurück. Von Mindeststandards 
ist daher zwar häufig die Rede, doch provoziert dies große Vorsicht 
und ist schwerlich mit den hier herausgestellten Elementen der Dyna-
mik zu verbinden. Richtigerweise ist vielmehr nach den Bildungszie-
len zu fragen, deren Vermittlung ein Studiengang und seine Module 
bezweckt, und nach deren Sinn; Eigenheiten durch Themen- sowie 
Methodenwahl und Prioritätensetzungen gehören dabei zur Freiheit 
von Studium und Lehre wie zur Profilierung und Dynamisierung der 
Studienangebote und sind grundsätzlich gestattet. Die Justierung des 
Niveaus ist dabei hinreichend durch den Bezug auf die diesbezügli-
chen Maßgaben des europäischen bzw. nationalen Qualifikationen-
rahmens zu leisten. 

Variabilität und Eigenart 
der Lernangebote 

zulassen

Allerdings ist die Freiheit der Hochschulen zur Zielbestimmung zu-
gleich Eigensetzung des Qualitätsmaßstabs auf der Ebene der Instru-
mentierung, weil hierzu die Frage nach der Geeignetheit der Lernan-
gebote zur Erreichung des selbstgesetzten Bildungsziels aufgeworfen 
wird und positiv beantwortet werden muss. Insofern ist Stimmigkeit 
im Sinne der plausiblen Bezogenheit der gewählten Mittel zur Errei-
chung des definierten Zwecks nach der Bestimmung valider, mit ei-
nem Studienangebot verfolgter Bildungsziele das zweite ausschlagge-
bende Qualitätskriterium, wozu selbstverständlich jenseits der Pla-
nung auch die Frage nach dem Vorhandensein der zur Planumsetzung 
nötigen personalen und sächlichen Mittel gehört. 

Stimmigkeit

Dem dynamischen Prinzip der Qualitätsentwicklung entspricht 
schließlich, dass das Akkreditierungsverfahren der Frage Aufmerk-
samkeit schuldet, ob ein Monitoring des Studienangebots durch die 
Hochschule im Hinblick auf die fortgesetzte Sinnhaftigkeit der ver-
folgten Bildungsziele und im Hinblick auf deren Erreichen stattfindet. 
Dazu tritt schließlich, ob die Hochschule imstande ist, je nach dem 
Ergebnis in angemessener Frist Anpassungen einzuleiten und durchzu-
führen. 

Monitoring

Akkreditierung von Studiengängen 87 



Jürgen Kohler   

  

Mit dem hier beschriebenen Akkreditierungsansatz ist nicht nur der 
Variabilität und Dynamik eines freiheitlichen Hochschulsystems um 
der Qualität der Sache willen Rechnung getragen. Zugleich ist auch 
ein Kriterium der Qualitätsbemessung gefunden, das hinsichtlich des 
Art. 5 Grundgesetz die verfassungsrechtlich geringstmögliche An-
griffsfläche bietet, weil der zur Qualitätsbestimmung gewählte Ansatz 
in Bezug auf die Adäquanz der Zweck-Mittel-Relation selbstreferen-
ziell ist; dies gilt auch für den dem instrumentellen Aspekt vorgeord-
neten Ansatz des Qualitätsurteils bei der autonomen, aber validen 
Zielbestimmung durch die Hochschule, die den Studiengang anbietet. 
Schließlich ist festzuhalten, dass die Einbeziehung des hochschuleige-
nen Qualitätssicherungssystems in die Akkreditierungsentscheidung 
auch der in Punkt 3.1 der von ENQA formulierten und im Bergener 
Communiqué vom Frühjahr 2005 rezipierten „ Standards and Guideli-
nes for Quality Assurance in the European Higher Education Area“ 
Rechnung trägt. 

Selbstreferenzieller  
Ansatz 

Den angeführten dynamischen und offenen Elementen des Akkreditie-
rungssystems stehen unter den Aspekten der Rechtsstaatlichkeit und 
des Prinzips der Verantwortung gewissermaßen statische Prinzipien 
zur Seite; beide Elemente bzw. Prinzipien dienen zusammenwirkend 
der Freiheit von Forschung und Lehre. Rechtsstaatlich ist das Gebot 
des sachorientierten, kriteriengestützten Entscheidens in offenen, 
zweckgemäß organisierten Verfahren, was es ausschließt, auf normati-
ve Beschreibung der Entscheidungsweisen und Entscheidungsinhalte 
zu verzichten und sich auf die bloße Organisation von Verfahren und 
kommunikativen Strukturen zur Entscheidungsfindung zu beschrän-
ken. Verantwortlichkeit bedeutet Sicherung von Autonomie des Ent-
scheiders in der Außenbeziehung des Akkreditierungsverhältnisses, 
was die Basis jeder rechtsstaatlich zumutbaren Haftung ist.  

Unter dem Gesichtspunkt von Rechtsstaatlichkeit und Verantwortung 
mit Recht fordern daher Punkt 3.6 und 3.7 der angeführten „Standards 
and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Educa-
tion Area“ entsprechende Vorkehrungen. Punkt 3.6 lautet unter der 
Überschrift “Independence”:  

“Agencies should be independent to the extent that they have 
autonomous responsibility for their operations and that the 
conclusions and recommendations made in their reports cannot 
be influenced by third parties such as higher education instituti-
ons, ministries or other stakeholders.“  
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Und Punkt 3.7 fügt unter der Überschrift “External quality assurance 
criteria and processes used by the agencies” hinzu:  

“The processes, criteria and procedures used by agencies should 
be pre-defined and publicly available.” 

Schließlich gehört sowohl zum Rechtsstaatsprinzip als auch zum Prin-
zip der Verantwortlichkeit mit Selbstverständlichkeit, dass im Akkre-
ditierungswesen jedem Beteiligten, insbesondere jedem durch eine 
negative Entscheidung Belasteten rechtliches Gehör gewährt wird, 
dass Entscheidungen in der Sache begründet werden, und dass Rechts-
schutz gewährleistet ist. Letzteres kann ein internes Appellationsver-
fahren einschließen, muss aber stets den Rechtsweg zu den nach all-
gemeinen Regeln berufenen Gerichten offen lassen. 

3. Formelle rechtliche Legitimation des 
Akkreditierungssystems 

3.1 Legitimationskette und Delegation 

Dem Demokratieprinzip verpflichtet, muss das Akkreditierungssystem 
als solches im staats- bzw. verwaltungsrechtlichen Sinne formell 
rechtlich legitimiert sein. Seine Institutionalisierung, seine Organisati-
on, seine Akteure, seine Verfahren und seine Entscheidungen müssen 
sich auf Autorisierung durch den demokratisch-rechtsstaatlich verfass-
ten Staat zurückführen lassen. Dies ist abgesehen von den einschlägi-
gen verfassungsrechtlichen Postulaten auch zur Verwirklichung dessen 
nötig, was aus politischer Sicht in mehreren Communiqués des Bo-
logna-Prozesses mit „öffentlicher Verantwortung“ des Staates für das 
Hochschulwesen bezeichnet ist. 

„Öffentliche Verantwor-
tung“ des Staates

Ist das Ob einer solchen geschlossenen Legitimationskette unabding-
bar, so bestehen Zweifel an Art und Maß der spezifisch staatsgesteuer-
ten Ausgestaltung und Dichte des staatlichen Bezugs. Zum Ob des 
Legitimationsbezugs gehört im gegenwärtigen deutschen System wohl 
gewiss, dass ein in der Kette geschlossenes System der Verleihung von 
Kompetenz zur Akkreditierung als Mittel der Qualitätssicherung und 
der Zulassung von  Studienangeboten vorliegt, das von der staatsrecht-
lichen Kompetenz der Länder über die Beleihung des mit Rechtsper-
sönlichkeit ausgestatteten Akkreditierungsrats hin zu den ebenfalls 
rechtsfähigen Akkreditierungsagenturen reicht. Hingegen ist die Art 
der dazu erforderlichen Rechtsform – Exekutivakt des zuständigen 
Ministeriums oder Gesetzgebungsakt – diskussionsfähig, aber auch 
diskussionswürdig. Diskussionswürdig ist überdies, ob ein staatlich 
legitimiertes System überhaupt zu außerhalb des Hochschulsystems 

Dichte des 
staatlichen Bezugs
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fungierenden Akkreditierungsinstitutionen führen muss, oder ob nicht 
auch ein auf einer verantworteten Selbstbindung der Hochschulen 
gegründetes Akkreditierungssystem denkbar, rechtlich möglich und 
vorteilhaft ist. 

Gestaltbar ist auch die Art und Intensität unmittelbar staatlich geschaf-
fener Vorgaben von Verfahrensregeln und Entscheidungskriterien. Von 
diesen wird in Deutschland durchaus Gebrauch gemacht, so dass kei-
neswegs von einem staatsfreien, von öffentlicher Verantwortung freien 
Raum die Rede sein kann. Dies geschieht namentlich durch die sich 
nach eigenem Bekunden als Interpretation des § 9 Abs. 2 HRG verste-
henden Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz und auch durch 
Strukturvorgaben der Länder; dabei ist eine hier nicht zu entscheiden-
de Rechtsfrage, wie sich diese beiden Vorgabesysteme zueinander 
verhalten. Im Übrigen aber ist die Befugnis des Staates anzuerkennen, 
in einem zu definierenden Maß sachangemessen verfasste nichtstaatli-
che Organe mit sachgerechter Besetzung dazu zu berufen, das Quali-
tätssicherungswesen im Wege der Selbstverwaltung der Akteure im 
Hochschulsystem und der von den Studiengangsangeboten unmittel-
bar betroffenen Dritten unter Wahrung der rechtlichen und insbeson-
dere verfassungsmäßigen Grenzen im Einzelnen zu gestalten. So ver-
standen, ersetzt ein partiell autonomes Akkreditierungswesen nicht die 
staatliche Verantwortung; vielmehr ist sie die Form und das Medium, 
in der bzw. dem staatliche Verantwortung wahrgenommen und ausge-
führt wird. Eine gewisse Parallele zu diesem Vorgang findet sich übri-
gens in der in letzter Zeit vollzogenen Einführung von Hochschulrä-
ten; hier wie dort finden sich Elemente der „civil society“, die zu för-
dern das Recht des Staates ist, auch wenn und soweit dieser dadurch 
eine Minderung eigener Zuständigkeit bewirkt und hinnimmt. 

Art und Intensität  
staatlich geschaffener  
Vorgaben 

3.2 Stimmigkeit von Organaufgabe und 
Organstruktur  

Zur formellen rechtlichen Legitimation im Akkreditierungssystem 
gehört schließlich auch als Qualitätsmerkmal, dass die Rollen und 
Machtfunktionen sowohl zwischen den Akteuren als auch innerhalb 
der im System vorgesehenen Institutionen richtig verteilt sind. Inso-
weit gilt auch hier das rechtsstaatliche Gebot angemessener Zustän-
digkeits- und Gewaltenteilung sowie -zuordnung, welches überdies 
auch ein Gebot der Verwaltungszweckmäßigkeit ist. Ein Akkreditie-
rungssystem, das keine Vorkehrungen dagegen trifft, dass zur Akkredi-
tierung Berufene oder sonstige im Akkreditierungssystem mit Ent-
scheidungsgewalt Ausgestattete unzulässige Eingriffe in die Hoch-
schulautonomie und die Freiheit von Forschung und Lehre leichthin 
praktizieren können, entbehrt der Qualität unter dem Aspekt der Lega-
lität und damit auch der Legitimität.  
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Gleiches gilt ferner für die Konstitution von Organen innerhalb insti-
tutionalisierter Akteure. So muss ein zu Entscheidungen berufenes 
Organ nach seiner Größe, nach seiner Zusammensetzung und nach 
Maßgabe der von ihm zu praktizierenden Verfahren und insbesondere 
aufgrund der Sachkompetenz der Mitglieder gerade in Bezug auf die 
ihm zugewiesenen Aufgaben entscheidungsbefähigt sein. Das jeweili-
ge Organ muss im Übrigen so verfasst sein, dass es genau das tut, 
wozu es berufen ist, statt sich wegen Inkompatibilität von ihm verfas-
sungsmäßig zugewiesener Aufgabe einerseits und tatsächlicher Bin-
nenstruktur andererseits ihm nicht zugewiesene Aufgaben beizulegen, 
die zu seiner an sich verfehlten Binnenstruktur passen. 

4. Fähigkeit zu praktischer Bewährung 

Das Akkreditierungswesen muss sich im weiten Sinne praktisch be-
währen. Dazu gehören im Wesentlichen: Praktikabilität des Ganzen 
und seiner Abläufe im Einzelnen, korrekte Anwendung des als richtig 
Erkannten, Lernfähigkeit des Systems, und praktizierter Respekt. 

4.1 Durchführbarkeit, Zweckmäßigkeit und Kosten-
Nutzen-Relation 

Praktikabilität hängt zunächst offensichtlich von der technischen und 
personalen Durchführbarkeit eines Vorhabens ab. Dies vorausgesetzt, 
wird Praktikabilität vom Grad der Komplexität des Systems und sei-
ner Elemente bestimmt. In einem weiteren, ökonomischen Sinn ist 
aber, wenn Machbarkeit gegeben ist, der zur Durchführung eines Akk-
reditierungsvorhabens erforderliche Aufwand auch in Bezug zu dem 
erzielbaren Ertrag an Qualitätssicherung und –erhöhung zu setzen und 
anhand des zu erreichenden Effekts zu beurteilen. Die angemessene 
Relation von Kosten und Nutzen gehört daher bei einem weiten Ver-
ständnis dessen, was Praktikabilität ausmacht, auch zu den Qualitäts-
merkmalen eines Akkreditierungssystems als solchem; Praktikabilität 
ist daher unter ökonomischen Gesichtspunkten eine relative Größe. 

Komplexität 
des Systems

Die bei Studienprogrammen ansetzende Akkreditierung hat insoweit 
Erklärungsnöte. Sie kann diesen partiell auszuweichen versuchen, indem 
sie sogenannte Cluster-Akkreditierungen zulässt oder auf anderweit vor-
handene tatsächliche Erhebungen, zum Beispiel aus vorangegangenen 
Evaluationen, zurückgreift, oder indem sie das Verfahren bei Reakkredi-
tierungen vereinfacht. Stets allerdings sind damit erzielte Einsparungen 
mit einer mehr oder minder deutlichen Minderung der Qualitätsermitt-
lung verbunden. Daher fragt sich, ob dadurch wirklich ein Praktikabili-
tätsgewinn erzielt wird, wenn richtig ist, dass Praktikabilität tatsächlich 
eine relative Größe ist, nämlich das adäquate Verhältnis von Nutzen, hier 
Akkreditierungsaufwand, zu Ertrag, hier belastbarem Qualitätsurteil. 

Cluster-
Akkreditierungen
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In einem weiten Sinne von Praktikabilität, insbesondere in deren Zu-
sammenhang mit Finanzierungsaspekten, gehört auch die Frage, ob 
ein System seiner konstruktiven Grundlage nach zweckdienlich – hier: 
der Qualitätsentwicklung förderlich – ist. Das deutsche Akkreditie-
rungssystem gründet auf dem Konzept einer Mehrzahl von miteinan-
der konkurrierenden Akkreditierungsträgern, die sich über Gebühren 
finanzieren. Dieser Systemansatz verführt Hochschulen wie Akkredi-
tierungsinstitutionen dazu, primär unter dem Gesichtspunkt der Kos-
tenvermeidung zu operieren. Der marktwirtschaftliche Ansatz, der in 
anderen Zusammenhängen qualitätsfördernd wirkt, kann unter diesen 
Umständen fehlsteuern, indem es den Akteuren nicht um Qualitätsop-
timierung geht, sondern um bloß formale Erlangung eines Akkreditie-
rungstestats zu geringstmöglichen Kosten; Letzteres droht alsdann 
zum Maßstab sowohl für die Auswahl des Akkreditierungsinstituts als 
auch für dessen Arbeit zu werden. Diese Effekte verstärken sich umso 
mehr, je teurer insgesamt der gewählte Ansatz des Akkreditierungssys-
tems ist, so dass die Programmakkreditierung hier ein besonderes 
Risiko erzeugt. Dem sich damit eröffnenden Problem des „moral ha-
zard“ kann allenfalls, und muss allerdings auch, durch Regularien 
guter Praxis begegnet werden, so gut dies eben möglich ist. 

Zweckdienlichkeit  
des Systems 

4.2 Systematik, Klarheit und Transparenz von 
Maßgaben 

Zur praktischen Handhabbarkeit eines Systems, die seine praktische 
Qualität vor allem aus Effizienzgründen, aber auch aus Gründen rechts-
staatlich geforderter Transparenz ausmacht, gehören schließlich elemen-
tare Anforderungen an inhaltliche Klarheit und Überschaubarkeit von 
Kriterien, Zuständigkeiten und Verfahren. Dies erfordert in der Sache, 
dass der Regelungsstoff wirklich inhaltlich durchdrungen ist und dabei 
auch auf das rechte Maß der Regelungsdichte geachtet wird, dass der 
Stoff infolgedessen systematisch aufbereitet werden kann und alsdann 
auch geschlossen und vollständig – also gewissermaßen kodifiziert – 
dargeboten wird. In der Umsetzung schließlich folgt aus diesem Quali-
tätserfordernis, dass für Transparenz und allgemein für Publizität der im 
Akkreditierungsverfahren und für Akkreditierungsentscheidungen maß-
geblichen Umstände Sorge getragen werden muss. 

4.3 Umsetzung des Regelhaften im Einzelfall 

Zur praktischen Bewährung eines Systems gehört ferner, dass mög-
lichst für jeden Einzelfall die korrekte Anwendung dessen gewährleis-
tet ist, was modellhaft als richtige, d.h. wert- und sinnorientierte nor-
mative Maßgaben in der Sache und im Verfahren anerkannt  und daher 
planerisch die Vorgabe des jeweiligen, konkreten Akkreditierungsvor-
gangs ist. Kurz gesagt, zur systembezogenen Qualität gehört Konse-
quenz im einzelfallbezogenen Vollzug des Regelhaften. Überdies muss 
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dies nicht nur tatsächlich stattfinden; vielmehr ist auch zu fordern, 
dass die Einzelfallumsetzung nachvollziehbar und damit interpersonell 
verifizierbar gewährleistet ist, und dass dies geprüft wird. Das führt 
dazu, dass die korrekte Einzelfallumsetzung des als richtig angesehe-
nen Modells zumindest stichprobenartig intern und extern überprüft 
wird. 

4.4 Eigenkorrekturfähigkeit 

Praktische Bewährung des Systems verlangt ferner auch, dass das 
System eigenkorrekturfähig ist. Zur systemischen Qualitätsanforde-
rung gehört, durch Vorkehrungen im Akkreditierungssystem selbst zu 
gewährleisten, dass es nicht suboptimal, fehlerhaft oder sogar zweck-
fremd und damit sinnlos agiert. Das Akkreditierungssystem bedarf 
also seiner eigenen, internen wie externen Qualitätssicherung. 

Akkreditierungssystem 
bedarf  der internen 

wie externen Qualitäts-
sicherung

Eigenkorrekturfähigkeit bezieht sich zunächst auf jeden Einzelfall 
eines Akkreditierungsverfahrens und einer Akkreditierungsentschei-
dung. In dieser Hinsicht sind interne Überprüfungsmechanismen er-
forderlich, die als Innenrevision oder bzw. und als Appellationsbefug-
nisse der durch Entscheidungen Belasteten ausgestaltet sein können. 
Eigenkorrekturfähig muss darüber hinaus auch das Gesamtsystem der 
Akkreditierung als solches sein. Diese Forderung gilt für die Bestim-
mung des Akkreditierungsgegenstands und -ansatzes, aber auch für 
jedes institutionelle, organschaftliche, sachkriterienbezogen vorgege-
bene und prozedurale Element innerhalb des Systems. Auch zu diesem 
Zweck bedarf es bei einem guten Akkreditierungssystem sowohl der 
fortwährenden internen Revision als auch der externen Rechenschaft 
und Überprüfung sowie Beratung. 

4.5 Ernstnehmen 

Nicht zuletzt wird ein Akkreditierungssystem praktisch scheitern, das 
weder von anderen ernstgenommen wird noch sich selbst ernstnimmt.  
Zu einem solchen Ernstnehmen gehört zunächst mental und kulturell, 
dass die Akkreditierung als Form und Chance der Qualitätssicherung 
und -steigerung in Erfüllung einer ureigenen und im eigenen Interesse 
liegenden Aufgabe autonom handelnder Hochschulen begriffen wird. 
Daher verdient ein Akkreditierungsverfahren in der beteiligten Hoch-
schule soviel Aufmerksamkeit, wie sie die auch ohne Etablierung ei-
nes Akkreditierungssystems gestellte Aufgabe der Qualitätssicherung 
und -steigerung selbst verdient. 

Akkreditierung als 
Überprüfung eigener 

Wahrnehmung von 
Qualitätsverantwortung

Zum Ernstnehmen gehört aber auch praktisch-organisatorisch, dass 
die Rolle und Funktion der Akkreditierung im Verhältnis zu den Be-
fugnissen des Staates und der Hochschulen geklärt und konsistent 
beachtet werden. Dieser Aspekt umfasst mindestens zwei Elemente: 
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Wird Akkreditierung als die maßgebliche Weise verstanden, in der ein 
begründetes Qualitätsurteil gefällt wird, so bedeutet Ernstnehmen 
zunächst, dass die Akkreditierung sowohl die notwendige als auch die 
hinreichende Voraussetzung und Maßgabe für Entscheidungen über 
die Eröffnung und Fortführung von Studiengängen ist. Das hat die 
Forderung zur Folge, dass Ministerien bzw., soweit diese zuständig 
sind, Hochschulleitungen ihre Entscheidungen über Studiengänge, 
soweit es um die Qualitätsfrage geht, ausschließlich auf insoweit ver-
bindliche Akkreditierungsentscheidungen stützen sollten. Von der 
folglich allein im Akkreditierungssystem verbindlich zu beantworten-
den Qualitätsfrage sind weitere Fragen nach Finanzierbarkeit, Be-
darfseinschätzung und Landes- oder Hochschulstrategie zu trennen. 
Letztere können grundsätzlich – abgesehen von der Bedarfseinschät-
zung, soweit diese Frage etwa mit der Beschäftigungsfähigkeit von 
Absolventen zusammenhängt und daher qualitätsbezogen ist, und 
abgesehen von der Finanzierbarkeit, soweit auch diese im Hinblick 
auf die personelle und sächliche Ausstattung die Qualität des Lehran-
gebots betrifft – in Zuständigkeiten außerhalb des Akkreditierungsver-
fahrens liegen, und dort sollten sie auch bleiben. 

In einem zweiten Verständnis von institutionellem Ernstnehmen des 
Akkreditierungssystems gehört zur Systemstimmigkeit schließlich, 
dass das Akkreditierungssystem als ein flexibles, selbstverwaltetes, 
auf Beantwortung der Qualitätsfrage angelegtes System respektiert 
wird. Damit ist nicht zu vereinbaren, es mehr, als dies bei Anlegung 
eines restriktiven Maßstabs unabdingbar ist, mit äußeren Regularien 
und Vorgaben politisch-rechtlicher Art zu belasten, die es – und damit 
nicht zuletzt zugleich auch die Hochschulen – unter Qualitätsgesichts-
punkten vermeidbar und teils sachfremd einengen. Dafür spricht über-
dies, dass engherzige nationale oder regionale Festlegungen just die 
Flexibilität gefährden, die die Hochschulen zur Gewährleistung ihrer 
Europafähigkeit im Zuge grenzüberschreitender Kooperationen benötigen. 

Akkreditierungssystem 
muss respektiert werden 

5. Synopse und Essentiale 

Die Qualität eines Akkreditierungssystems als Ganzes hängt davon ab, 
ob es gelingt, die Komplexität dessen in den Griff zu bekommen, was 
im Einzelnen zu den Qualitätselementen eines solchen Systems ge-
hört. Hier ist über das schon zum Kapitel über Werte und Sinn des 
Akkreditierungssystems Zusammengefasste (o. Pkt. 2.7) hinaus insge-
samt zu resümieren: Ein gutes Akkreditierungssystem ist dadurch 
gekennzeichnet, dass der Verbund von Einsichten in die Bedingungen 
von erfolgreichem Lehren bzw. Lernen und in deren Bezüge zu for-
schungsgestützter Innovation, von rechtlichen Vorgaben, von politi-
schen Desideraten und von praktisch-ökonomischen Erwägungen 
ganzheitlich gelingt. Zu verbinden sind die Notwendigkeit, Dynamik 
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im System zu fördern, mit Berechenbarkeit des Entscheidens, das eher 
eine statische Herangehensweise suggeriert. Auf diese Gesichtspunkte 
orientiert, ist schließlich ein zielführend-funktionstüchtiges, arbeitstei-
liges Organisationssystem zu entwickeln, das nicht sich selbst dient, 
sondern der stetigen Förderung dessen, was – zumindest in einem 
relativen Sinne, aber stets transparent gemacht – „gute Qualität“ ist.  

Dies wird insgesamt nur gelingen, wenn das System bei seiner Kon-
struktion und seiner Arbeit, aber auch bei allfälligen Revisionen des 
Bestehenden, seine jenseits seiner selbst liegenden, dienenden Zwecke 
genau identifiziert und beherzigt, sich zielführende Instrumente – Kri-
terien und Verfahren – schafft und diese auch richtig anwendet. Vor 
allem aber wird dies nur gelingen, wenn das Akkreditierungssystem 
zwar mit Autorität, aber nicht mit der Hybris der Allmacht auftritt, 
sondern den Hochschulen auch die Freiheit zur eigenen Gestaltung 
lässt um der Möglichkeit willen, dass das nicht Planbare Ereignis 
werde. 

Autorität vs. 
Hybris der Allmacht
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Qualitätsanforderungen an Akkreditierungsagenturen 

Achim Hopbach 

Zentrale Akteure bei der Akkreditierung von Studiengängen oder der Systemakkreditierung sind die 
vom Akkreditierungsrat für die Durchführung solcher Verfahren zugelassenen Akkreditierungs-
agenturen, die besonderen Qualitätsanforderungen unterliegen. Hier setzt der Beitrag an und gibt 
nach einem Überblick über die Grundlagen der Akkreditierung eine umfassende Darstellung der 
institutionellen und verfahrensbezogenen Qualitätsanforderungen, die der Akkreditierungsrat bei 
der Zulassung und der Überwachung der Akkreditierungstätigkeit an die Agenturen stellt. 
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1. Grundlagen der Akkreditierung als 
Ausgangspunkt der Qualitätsanforderung 

Qualität in Studium und Lehre ist der Dreh- und Angelpunkt des Bo-
logna-Prozesses. Die meisten Teilziele dieses umfassenden Reform-
prozesses kreisen um die Forderung nach Sicherstellung einer qualita-
tiv hochwertigen Ausbildung für die Studierenden.  

Qualitätssicherung als 
Kern des Bologna-
Prozesses  

Systeme und Verfahren der Qualitätssicherung rücken damit notwen-
digerweise in das Zentrum des Interesses. Zwar berücksichtigt der 
Bologna-Prozess auch hinsichtlich der Qualitätssicherung die Diversi-
tät von Verfahren und Systemen, für alle gleichermaßen gültig ist aber 
die Forderung nach hohen Verfahrensstandards, um verlässliche und 
transparente Ergebnisse zu erzielen, die gegenseitiges Vertrauen er-
möglichen und stärken und damit eine wesentliche Grundlage für ge-
genseitige Anerkennung und Mobilität schaffen.  

Die am Bologna-Prozess beteiligten Staaten haben sich daher ver-
pflichtet, je für sich ein europaweit anerkennungsfähiges System der 
Qualitätsprüfung entweder auf der Grundlage der Programmanalyse 
oder basierend auf der Untersuchung der institutionellen Steuerungs-
fähigkeit im Hinblick auf Qualitätssicherungsprozesse einzurichten 
und konsistent anzuwenden. Deutschland erfüllt diese spätestens seit 
der Berlin-Konferenz 2003 im Bologna-Prozess prononciert erhobe-
ne Forderung u. a. durch Einführung eines Systems der Akkreditie-
rung von Studiengängen und der 2008 neu eingeführten Systemak-
kreditierung. 

Deutschland erfüllt seit 
2003 Forderung nach 
einem Qualitäts-
sicherungssystem  

Ins Zentrum des Interesses rücken darüber hinaus auch die Akteure 
der Qualitätssicherung, die Gewähr bieten müssen, die Verfahren der 
Qualitätssicherung so durchzuführen, dass die mit ihnen verknüpften 
Zwecke und Ziele auch erreicht werden. An die Akkreditierungsagen-
turen als den zentralen operativen Akteuren bei der Studiengang- oder 
der Systemakkreditierung sind Qualitätsanforderungen zu richten, die 
aus den Grundlagen des deutschen Akkreditierungssystems, seinen 
Zielen und Prinzipien, sowie aus den europäischen Standards and 
Guidelines der Qualitätssicherung im europäischen Hochschulraum 
(ESG) resultieren. 
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1.1 Akkreditierung als hochschulpolitischer 
Paradigmenwechsel 

Die Etablierung der Akkreditierung von Studiengängen als eines der 
zentralen Verfahren der Qualitätssicherung im deutschen Hochschul-
system ist vielfach und zu Recht als entscheidender Paradigmenwech-
sel in der deutschen Hochschulpolitik bewertet worden. Mit den Ent-
scheidungen zur Einführung des Systems im Jahr 1998 verfolgten 
Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz auch heute 
noch aktuelle hochschulpolitische Ziele:  

• 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 na-
tionalen und internationalen Kontext.1 

Zweck des Systems ist es somit, „Qualität in Studium und Lehre zu 
ermöglichen und zu gewährleisten, zu prüfen und zu testieren.“2  

Mit der Einführung der Systemakkreditierung im Jahr 2008 trat als 
weiteres hochschulpolitisches Ziel hinzu: 

• Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Hochschulen für die in-
terne Qualitätssicherung.3 

Handout 1 Hochschulpolitische Ziele der Akkreditierung 

Im Wesentlichen nahmen diese schon 1998 formulierten hochschulpo-
litischen Ziele bereits die des Bologna-Prozesses vorweg, in dessen 
Rahmen die Signatarstaaten seit 1999 durch gemeinsame Anstrengun-

                                                      

1 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 
2 Kohler, J.; Anforderungen an die Qualität des Akkreditierungssystems; in: 
Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 
2008ff], Beitrag F 1.4. 
3 Siehe hierzu Beschluss des Akkreditierungsrates „Empfehlung für die Wei-
terentwicklung des Akkreditierungssystems“ vom 08.05.2007,   
www.akkreditierungsrat.de 

Einführung der 
Akkreditierung 1998 

beschlossen 
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gen einen Europäischen Hochschulraum schaffen wollen und somit 
dem Reformprozess eine starke internationale Komponente gaben. 

Qualitätssicherung im Europäischen Hochschulraum fördert wech-
selseitiges Vertrauen, erhöht die Transparenz und respektiert dabei 
nationale Unterschiede und solche der wissenschaftlichen Kulturen. 
Die grundlegenden Prinzipien der auf der Ministerkonferenz in Ber-
gen verabschiedeten „European Standards and Guidelines for Quali-
ty Assurance in Higher Education“ (ESG) orientieren sich an der 
Trias Autonomie, Diversität und Innovation. Hierin liegt eine wich-
tige Festlegung für die Ausrichtung der Verfahren und der Regeln für 
die Akteure. 

Akkreditierung stärkt 
Autonomie, Diversität 
und Innovation 

Die Betonung der Autonomie verweist dabei auf das Kommuniqué der 
Ministerkonferenz in Berlin 2003, in dem festgehalten wird , dass „die 
Hauptverantwortung für die Qualitätssicherung in der Hochschulbil-
dung gemäß dem Grundsatz der institutionellen Autonomie bei jeder 
Hochschule selbst liegt, und dass dies die Grundlage für die tatsächli-
che Verantwortlichkeit der Hochschulen im nationalen Qualitätssys-
tem bildet,“ und stellt einen zentralen Orientierungspunkt für die Aus-
gestaltung der Regelwerke der Qualitätssicherung in Europa dar.  
Ebenso bedeutsam sind die Forderungen an die Systeme und Verfah-
ren sowie die Akteure der Qualitätssicherung, die sich aus den Postu-
laten ergeben, die wachsende Diversität der Hochschulen und der 
Hochschulbildung zu unterstützen sowie Innovation in Studium und 
Lehre zu fördern.  

Betonung der 
Autonomie 

Zu diesen aktuell im Bologna-Prozess formulierten Prinzipien treten 
die allgemeinen normativen Rechtsgrundlagen hinzu, die ihnen hin-
sichtlich des Verbindlichkeitsgrades vorgeordnet sind. Dies gilt zu-
nächst insbesondere für die grundgesetzlich verbriefte Freiheit von 
Forschung und Lehre, die übrigens im Kern mit den angeführten Wer-
ten der Autonomie, Diversität und Innovation durch die Dynamik 
freier Forschung und Lehre identisch ist und die diese zu Verfas-
sungswerten mit Rechtsstatus macht. Nicht weniger gilt dies für das 
Rechtsstaatsgebot mit seinen Ableitungen Willkürfreiheit und Begrün-
dungszwang, Sachorientierung des Handelns, Berechenbarkeit und 
Verantwortlichkeit. 

Allgemeine normative 
Rechtsgrundlagen 

Die in den einschlägigen nationalen Beschlüssen und im Rahmen des 
Bologna-Prozesses formulierten Prinzipien der Qualitätssicherung an 
Hochschulen bilden gemeinsam mit den normativen Grundlagen des 
deutschen Hochschulsystems die Prämissen des deutschen Akkreditie-
rungssystems und der Qualitätsanforderungen, die an dieses in syste-
mischer und prozeduraler Hinsicht zu stellen sind.  
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1.2 Zweistufigkeit des Systems 

Die Qualitätsanforderungen an Akkreditierungsagenturen werden au-
ßerdem wesentlich von einem Charakteristikum des deutschen Sys-
tems bestimmt. Dies ist das Merkmal der Zweistufigkeit, gebildet aus 
dem Akkreditierungsrat als Akteur auf der zentralen Ebene und den 
Agenturen auf dezentraler Ebene. Damit wird eine Unterteilung nach 
System- und Prozessverantwortung in das deutsche Akkreditierungs-
system eingeführt. 

Systemverantwortung 
und 

Prozessverantwortung 

Der Akkreditierungsrat hat als zentrale Aufgabe, die Systemqualität zu 
gewährleisten, und zwar in doppelter Hinsicht: Er erstellt zum einen 
unter Berücksichtigung von Sinn und Zweck des Systems das Regel-
werk für die Akkreditierung von Studiengängen oder die Systemak-
kreditierung, indem er entsprechende Vorgaben der Kultusminister-
konferenz ergänzt und in Verfahrensregeln umsetzt; insofern wird der 
Akkreditierungsrat normsetzend tätig. Er gewährt Systemqualität au-
ßerdem, indem er die Akkreditierungsagenturen zertifiziert bzw. lizen-
ziert und deren korrekte Aufgabenerfüllung überprüft. Die Verfahren 
der Akkreditierung selber werden ausschließlich von den vom Akkre-
ditierungsrat zertifizierten Agenturen durchgeführt, weshalb diese 
ganz wesentlich die Prozessqualität der Akkreditierungsverfahren 
bestimmen. 

Akkreditierungsrat 
gewährleistet die 

Systemqualität 

1.3 Prinzip des Peer Review 

Für die Bestimmung der Qualitätsanforderungen an die Akkreditie-
rungsagenturen ist ein weiteres, das deutsche Akkreditierungssystem 
wesentlich prägendes Charakteristikum relevant. Qualitätssicherung 
an Hochschulen durch Akkreditierung ist im deutschen Hochschulsys-
tem entsprechend internationaler Standards nur partiell professionali-
siert. Während die Agenturen professionelle Strukturen für die Durch-
führung der Verfahren besitzen, besteht ein zentrales Verfahrensele-
ment aus dem so genannten Peer Review, der Begutachtung durch 
Fachgutachter. Diese sind nicht professionell in dem Sinne tätig, dass 
sie speziell und ausschließlich als für Qualitätssicherungsaufgaben im 
engeren Sinne besonders Ausgebildete arbeiten; vielmehr werden sie 
aufgrund ihres spezifischen Expertenwissens tätig, sei es fachbezogen, 
allgemein studienbezogenen, auf die Hochschulsteuerung bezogen 
oder auf das berufliche sowie sonstige gesellschaftliche Umfeld. Ab-
weichend vom traditionellen Verständnis des Peer Review als einer 
Begutachtung durch Fachkolleginnen und /kollegen derselben Diszip-
lin wird daher heute in Deutschland und international eher ein weiter 
gefasstes Verständnis des ‚Peer‘ gebraucht, und zwar im Sinne eines 
Experten, der auch – im Falle der Systemakkreditierung sogar haupt-
sächlich – nicht unmittelbar disziplinenspezifisches, für die Begutach-
tung des jeweiligen Gegenstandes aber dennoch unerlässliches Exper-
tenwissen über Lehr- und Lernprozesse und den sozialen Kontext von 

Zentrale Rolle der 
‚Peers’ 
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Studienangeboten besitzt. Für den Fall der Studiengangakkreditierung 
sind dies die Studierenden, die Vertreter der Berufspraxis, es könnten 
aber z. B. auch Experten für hochschulinterne Qualitätssicherung sein. 
Für den Fall der Systemakkreditierung sind dies vor allem Experten 
für Hochschulsteuerung, z. B. Personen mit Leitungserfahrung.  

Allgemein gilt: Die Akkreditierungsagenturen müssen hinsichtlich ihrer 
eigenen Struktur und Organisation sowie durch die inhaltliche Gestal-
tung ihrer Prüfkriterien und den Prüfungs- und Entscheidungsprozess 
konzeptionell und in der tatsächlichen Umsetzung gewährleisten, 
dass die mit der Akkreditierung von Studiengängen bzw. der System-
akkreditierung verfolgten Ziele und ihr Zweck unter Beachtung der ex-
tern, namentlich durch das Recht sowie durch weitere Maßgaben der 
Kultusministerkonferenz, einzelner Länder und den Akkreditierungsrat 
gesetzten Regeln im Wege der Umsetzung in den jeweiligen Einzelfall 
erreicht werden. 

Der Akkreditierungsrat hat in Ausfüllung des gesetzlichen Auftrags 
zur Organisation des Akkreditierungssystems4 „Kriterien für die 
Akkreditierung von Akkreditierungsagenturen“ verabschiedet, wel-
che die Qualitätsanforderungen an die Arbeit der Agenturen formu-
lieren und somit die Entscheidungsgrundlage für die Akkreditierung 
der Akkreditierungsagenturen bildet.5 Dabei gilt grundsätzlich, dass 
die Kriterien jeweils der konkreten Zulassung der Agentur, oder der 
beantragten Zulassung der Agentur, entsprechend anzuwenden sind. 
Denn Agenturen können für die Studiengangakkreditierung und die 
Systemakkreditierung zugelassen werden oder auch nur für eines der 
beiden Verfahren.  

                                                      

4 Gesetz über die Errichtung einer Stiftung „Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland“ vom 15.02.2005 (Beschluss des Landtags 
Nordrhein-Westfalen); Vereinbarung zur Stiftung „Stiftung zur Akkreditierung 
von Studiengängen in Deutschland“ vom 16.12.2004 (Beschluss der Kultus-
ministerkonferenz), siehe www.akkreditierungsrat.de 
5 Beschlüsse des Akkreditierungsrates vom 29.02.2008, siehe 
www.akkreditierungsrat.de 
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2. Qualitätsanforderungen hinsichtlich der 
Institution 

2.1 Konzeptionelle Qualitätsanforderungen: das 
Qualitätsverständnis 

Die Agentur benötigt als Grundlage ihrer Tätigkeit ein erkennbares, 
das heißt ein definiertes und dokumentiertes Verständnis von Qualität 
in Studium und Lehre, sowie als dessen Ableitung ein ebenso erkenn-
bares und dokumentiertes Verständnis von ihrer Aufgabe, der Durch-
führung von Akkreditierungsverfahren. Diese erste Qualitätsanforde-
rung an die Akkreditierungsagenturen ist nur auf den ersten Blick 
trivial, vornehmlich aus zwei Gründen. 

Qualität in Studium und Lehre ist nicht etwa ein eindeutig und über-
einstimmend definierter Begriff. Der Qualitätsbegriff ist vielmehr 
mehrdimensional und nicht zuletzt interessengeleitet.6 Zwei Gegen-
überstellungen verdeutlichen dies exemplarisch: Zum einen gibt es 
absolute und relative Qualitätsverständnisse: Qualität in Studium und 
Lehre kann mit Hilfe von – von wem auch immer – festgelegten Qua-
litätsstandards definiert werden; Qualität kann auch auf der Basis ei-
nes relativen Qualitätsbegriffs definiert werden, der sich an den durch 
die Hochschule selbst festgelegten Zielen orientiert.  

Zum anderen gibt es unterschiedliche Sichtweisen von Qualität, die 
von der Position des Betrachters abhängen. Wissenschaftler und Stu-
dierende, Arbeitgeber und Berufsverbände haben jeweils eigene Krite-
rien für Qualität in Studium und Lehre. Die Bandbreite der aktuellen 
Diskussionen reicht idealtypisch von der Teilhabe am wissenschaftli-
chen Erkenntnisfortschritt bis zur passgenauen Vorbereitung auf ein 
konkretes Berufsfeld.  

Zwar geben die normativen Vorgaben durch einschlägige Gesetze, 
Beschlüsse von Kultusministerkonferenz und Akkreditierungsrat keine 
Definition von Qualität vor, die Agenturen sind allerdings auch nicht 
frei in der Formulierung ihres Verständnisses von Qualität und von 
ihrer Aufgabe im Akkreditierungssystem. Zentrale Referenzpunkte für 
die Definition von Qualität und der Akkreditierungsaufgabe sind die 
eingangs aufgeführten Prinzipien der Qualitätssicherung in Europa 
und die Zweckbestimmung des deutschen Akkreditierungssystems.  

Insbesondere die Prinzipien Autonomie, Diversität und Innovation – 
abgesehen von der Unmöglichkeit, Qualität absolut zu definieren, und 
überdies der Unzulässigkeit, Qualität als absolute mit autoritativem 

                                                      

6 Siehe hierzu ausführlich die Beiträge C 1.1, C 2.2 und D 1.1 in Handbuch 
Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 2008ff]. 

Qualität ist 
mehrdimensional und 

interessengeleitet 

Absolutes 
versus relatives 

Qualitätsverständnis 

Autonomie, Diversität 
und Innovation 

erfordern… 

…relativen 
Qualitätsansatz
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Geltungsanspruch zu identifizieren – erfordern einen relativen Quali-
tätsansatz, der die zentrale Rolle der Hochschulen bei der Definition 
von Qualitätszielen und -kriterien berücksichtigt sowie geradezu aner-
kennt, und widerspricht einem absoluten Qualitätsansatz, der auf defi-
nierten externen Qualitätsstandards beruht.  

Als Ableitung von einem relativen und auf Dynamik abzielenden Qua-
litätsverständnis muss die Agentur ein Verständnis von der Akkreditie-
rungsaufgabe entwickeln. Konsequenterweise verbietet sich dabei 
auch ein Verständnis von der Aufgabe der Agentur im Hochschulsys-
tem, das ausschließlich die Kontrolldimension der Qualitätssicherung 
berücksichtigt und die Entwicklungsdimension unterschlägt. Wenn 
Qualität als dynamischer und relativer Begriff zu verstehen ist, muss 
sich Akkreditierung als Teil der Qualitätssicherung auch als Instru-
ment zur Qualitätserhöhung verstehen. 

2.2 Strukturelle Qualitätsanforderungen: 
Organisation der Agentur und ihrer Organe 

Akkreditierungsagenturen müssen durch geeignete strukturelle und 
organisatorische Maßnahmen die Voraussetzungen für eine verlässli-
che Umsetzung ihres Verständnisses von der Akkreditierungsaufgabe 
bieten.7 Die Grundlage für die Struktur- und Organisationsentschei-
dungen der Agentur werden von den Prinzipien Legitimation und 
Funktionalität, Kompetenz und Qualifikation und nicht zuletzt Unab-
hängigkeit gebildet.  

2.2.1 Legitimation 

Die erste Qualitätsanforderung in struktureller und organisatorischer 
Hinsicht lässt sich aus dem Prinzip der Legitimation ableiten. Die 
Agentur als Institution sowie die Zuständigkeit der in ihr und für sie 
tätig werdenden Organe und Akteure müssen juristisch identifizierbar 
sein, nur so kann sie ihr Handeln im Binnenverhältnis und gegenüber 
Dritten legitimieren. Hierzu gehört auch die eindeutige Zuordnung 
sämtlicher für die Akkreditierungsverfahren und -entscheidungen re-
levanten Zuständigkeiten und Verantwortung im Binnen- und im Au-
ßenverhältnis der Agentur. Die Identifizierbarkeit der strukturellen und 
organisatorischen Grundlage der Agentur wird in erster Linie sat-
zungsrechtlich gewährleistet. Für Außenstehende, vor allem für die 
Vertragspartner auf Seiten der Hochschulen und den Akkreditierungs-
                                                      

7 Vgl. zur affinen Thematik des Rollenverständnisses der Akteure auch den 
Beitrag von Kohler, J.; Maßgaben des Entscheidens: Rollen, Rollenteilung 
und Normativität; in: Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, 
Kohler, Landfried 2008ff], Beitrag F 2.4. 

Verständnis von der 
Akkreditierungsaufgabe  
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rat, aber auch für in der und für die Agentur tätig werdenden Akteure 
muss klar erkennbar sein, mit welcher Art von Institution sie es zu tun 
haben, es muss auch klar erkennbar sein, wer welche Zuständigkeiten 
im Binnen- und im Außenverhältnis besitzt. Diese eindeutige Festle-
gung ist auch die Voraussetzung dafür, dass die Agentur Verantwor-
tung für ihr Handeln übernehmen kann.  

Für die Vertragspartner auf Hochschulseite ist es beispielsweise wich-
tig zu erkennen, wie hinsichtlich der Formulierung von inhaltlichen 
Anforderungen an Studiengänge oder Steuerungs- und Qualitätssiche-
rungssysteme die Kompetenzverteilung zwischen Geschäftsführer, 
Vereins- bzw. Stiftungsvorsitzendem und dem Organ, das die Akkredi-
tierungsentscheidungen trifft, und gegebenenfalls einem wissenschaft-
lichen Beirat, geregelt ist. Für die Vertragspartner ist es außerdem von 
zentraler Bedeutung, wer gegebenenfalls für die Akkreditierungsagen-
tur im Außenverhältnis verbindlich handelnd als deren organschaftli-
cher oder sonst berufener Stellvertreter tätig wird oder an wen sie sich 
im Beschwerdefall zu wenden haben. 

Diese Qualitätsanforderung der Legitimation bedingt nicht zwingend 
eine bestimmte Rechtsform oder bestimmte interne Strukturen der 
Agenturen. Neben den im deutschen Akkreditierungssystem bestehen-
den Rechtsformen des Eingetragenen Vereins und der Stiftung sind 
auch andere Rechtsformen denkbar. Zwingend dürfte lediglich sein, 
dass es sich um eine juristische Person handelt. Auch für das Binnen-
verhältnis lassen sich aus dem Legitimationsgebot keine zwingenden 
Vorgaben für die Aufbauorganisation ableiten. Unverzichtbar ist ledig-
lich deren Kodifizierung hinsichtlich Struktur und Zuständigkeiten. 

Legitimitätsgebot 
bedingt keine bestimmte 
Rechtsform der Agentur 

2.2.2 Funktionalität 

Die Organe der Agentur – wobei Organe hier im weiteren Sinne als 
tätig werdende individuelle und kollektive Akteure verstanden werden 
– müssen nicht nur hinsichtlich ihrer Zuständigkeit identifizierbar 
sein. Zu diesen formalen Qualitätsanforderungen tritt auch noch die 
der Funktionalität, das heißt der Eignung zur Erledigung der übertra-
genen Aufgabe. Funktional müssen die Organe sowohl hinsichtlich der 
Zuordnung der jeweiligen Aufgabe als auch hinsichtlich ihrer typolo-
gischen Zusammensetzung sein.  

Zuordnung der 
Kompetenzen… 

Die Zuordnung der Kompetenz zur Entscheidung über Akkreditierungs-
anträge zu einem Gremium, das aus Experten aus Wissenschaft, Hoch-
schulsteuerung und Qualitätssicherung, Studierenden und Vertretern der 
beruflichen Praxis und Vertretern mit Auslandsperspektive zusammen-
gesetzt ist, einerseits, andererseits die Zuordnung der Überwachung 
alltäglicher Geschäfte wie etwa des Beschaffungswesens zu einem Ge-
schäftsführer oder in gewichtigeren Fällen zu einem Vereins- oder Stif-
tungsvorstand, ist leicht nachzuvollziehen; eine umgekehrte Zuordnung 

…nach Funktionalität
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wäre offensichtlich weder nach der organschaftlichen Struktur noch der 
dazu gehörigen Art der Personalauswahl funktional adäquat. 

Schwieriger wird es hinsichtlich der fachlichen Begutachtung von 
Studiengängen oder Steuerungssystemen im Dreieck aus Gutachter-
gruppe, einem in einigen Agenturen vorhandenen fachlich oder diszi-
plinär ausgerichteten Beirat und dem Gremium, das die Entscheidung 
über Akkreditierungsanträge trifft. Hier gilt es so genau wie möglich 
zu differenzieren zwischen allgemeiner Beratung, Empfehlung oder 
Entscheidungsvorbereitung und Entscheidung. Die Entscheidung über 
einen Akkreditierungsantrag dem ausschließlich nach fachlichen oder 
disziplinären Gesichtspunkten aus Wissenschaftlern zusammengesetz-
ten Beirat zuzuweisen, verfehlt grundsätzlich die Anforderung der 
Funktionalität, wenn die Expertise für relevante Aspekte der Entschei-
dungsfindung, z. B. Beschäftigungsbefähigung und Übereinstimmung 
mit normativen Vorgaben zur Studienstruktur, institutionell in einem 
anderen Organ vertreten ist. 

Schwierigkeiten  

Bei der Beurteilung der Funktionalität eines Organs sind auch Krite-
rien wie Größe und Sitzungsfrequenz zu berücksichtigen. Die noch zu 
behandelnde Anforderung der Konsistenz der Entscheidungen kann 
leicht verfehlt werden, wenn ein das Entscheidungsgremium zu klein 
oder zu groß ist, zu selten oder zu häufig tagt. Alle vier Fälle bergen 
das Risiko von tendenziell zufälligen Entscheidungen, die damit leicht 
den Makel der Willkürlichkeit tragen können oder jedenfalls verstärkt 
diese Gefahr in sich bergen. Hinsichtlich der Größe kommt noch hin-
zu, dass aus Gründen der erforderlichen Kompetenz im Gremium 
Untergrenzen angenommen werden müssen. 

Kriterium der Größe und 
Sitzungsfrequenz  

2.2.3 Kompetenz 

Untrennbar mit der Funktionalität des Organs verbunden ist die Forde-
rung nach einer funktionsadäquaten Zusammensetzung der Organe. Die 
Akkreditierungsentscheidung umfasst einen komplexen Set von Krite-
rien; das zentrale Entscheidungsorgan der Agentur muss seinen Akkre-
ditierungsentscheidungen ein komplexes Bündel von Prinzipien und 
Kriterien zugrunde legen: Bei Berücksichtigung der eingangs aufge-
führten Zweckbestimmungen des Akkreditierungssystems und der Ziele 
der Studienreform im Rahmen des Bologna-Prozesses müssen bei der 
Akkreditierung von Studiengängen fachliche Aspekte, und zwar diszi-
plinär und interdisziplinär, studienstrukturelle Aspekte wie Sinnhaftig-
keit der Modularisierung und korrekte Anwendung des ECTS, und for-
male Aspekte wie Umfang der studentischen Arbeitsbelastung und De-
nomination des akademischen Grades, aber auch soziale Aspekte über-
prüft werden. In der Systemakkreditierung treten organisationale und 
strukturelle Aspekte der Hochschule, vor allem ihrer Steuerungsmecha-
nismen in Studium und Lehre hinzu. Die Agentur muss für daher durch 
die zahlenmäßige und typologische Zusammensetzung des Organs hin-
reichende sachliche und fachliche Kompetenz auf allen relevanten Prüf-

Funktionale  
Zusammensetzung  
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feldern gewährleisten. Diese Anforderung geht damit über die gesetz-
lich vorgeschriebene institutionelle Repräsentanz von Wissenschaftlern, 
Berufspraxisvertretern und Studierenden hinaus. 

Ein besonderes Augenmerk ist auch auf die Zusammensetzung der 
Gutachtergruppen zu richten. Die Agentur muss durch Größe und 
Zusammensetzung der Gruppe gewährleisten, dass diese komplexe 
Begutachtungsaufgabe hinreichend zuverlässig erledigt wird. 

Zusammensetzung der 
Gutachtergruppen 

2.2.4 Qualifikation 

Eine funktionsadäquate typologische Zusammensetzung der Organe 
ist zwar eine notwendig Voraussetzung, um den Qualitätsanforderun-
gen an Akkreditierungsagenturen hinsichtlich der vorhandenen Kom-
petenz gerecht zu werden; sie ist aber nicht hinreichend. Sämtliche 
Akteure, hauptamtlich als Beschäftigte der Agentur tätige und ehren-
amtlich in den Organen der Agentur tätige, müssen persönlich für die 
ihnen zugedachte Aufgabe qualifiziert sein. Die institutionelle Reprä-
sentanz eines erforderlichen Expertentums ist lediglich ein Indiz für 
die Qualifikation. In der Sicherstellung der persönlichen Qualifikation 
der Akteure liegt eine zentrale Herausforderung an die Agenturen. 
Hierfür benötigt die Agentur zum einen systematische Verfahren zur 
Personalgewinnung, die dies dokumentieren und nicht im Zufälligen 
haften bleiben. Der „Experte auf Zuruf“ mag im Einzelfall den An-
sprüchen an die Tätigkeit genügen können, ein Qualitätsausweis ist 
eine zufällige und unsystematische Rekrutierung des Personals in  
Agentur und Organen allerdings nicht. Außerdem benötigt die Agentur 
systematische Verfahren, um sicherzustellen, dass die vorhandenen 
Akteure ihre Kenntnisse und Kompetenzen sich verändernden Anfor-
derungen anpassen können. 

Repräsentanz der 
erforderlichen 

Qualifikationen 

Auch für diese Qualitätsanforderung stellt das Peer-Verfahren eine 
besondere Herausforderung dar. Zweifelsohne bleibt die Begutachtung 
durch Experten und nicht zuletzt Fachkollegen ein zentrales Element 
des Begutachtungsverfahrens, sowohl aus inhaltlichen Gründen wie 
auch aus Gründen der Akzeptanz des Akkreditierungssystems. Um 
einerseits diese hinreichende fachliche Begutachtung zu gewährleis-
ten, andererseits Expertenwissen für alle weiteren relevanten Prüffel-
der einzubeziehen und dabei gleichzeitig die Gutachtergruppe nicht 
auf ein die Praktikabilität einschränkendes Maß zu erweitern, kommt 
der Agentur die Aufgabe zu, die beteiligten Akteure auf die Gutachter-
tätigkeit vorzubereiten, was die Vermittlung der über die fachlichen 
Aspekte hinaus reichenden Prüfkriterien und Kenntnisse mit ein-
schließt. Hier besteht die besondere Herausforderung, die Balance 
zwischen traditionellem Peer-Review, die sich notwendigerweise jeg-
licher ‚Schulung’ entzieht, und einer Einbettung der fachlichen Begut-
achtung in die Berücksichtigung der weiteren Qualitätskriterien und 
letztlich des Qualitätsverständnisses der Agentur zu bewerkstelligen.  

Vorbereitung der 
Gutachter auf 
ihre Tätigkeit 
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2.2.5 Unabhängigkeit 

Eine weitere zwingende zentrale Qualitätsanforderung an die Agentur 
ist von zentraler Bedeutung: Sie selber und die in ihren Organen täti-
gen Akteure müssen in ihren Entscheidungen im Einzelfall unabhän-
gig sein. Das bedeutet nicht, dass Agentur und Akteure sich nicht an 
normative Vorgaben zu halten haben und sich nicht im Rahmen der 
normativen Vorgaben selber Regelwerke aufgeben kann. Vielmehr 
geht es um die Sicherstellung der institutionellen Unabhängigkeit von 
Dritten, z. B. von Hochschulen und Interessenverbänden bei der For-
mulierung interner Verfahrensgrundlagen und Unabhängigkeit der 
Akteure von Dritten im konkreten Entscheidungsprozess. 

Unabhängigkeit im  
Einzelfall  

2.3 Prozedurale Qualitätsanforderungen: 
Die Ablauforganisation 

Zur funktionsadäquaten Gestaltung der internen Strukturen kommt als 
weitere Qualitätsanforderung die geeignete Verfahrensgestaltung hin-
zu, sowohl hinsichtlich interner Abläufe als auch des Kontaktes mit 
Dritten, vor allem den Hochschulen und dem Akkreditierungsrat. Die-
se Qualitätsanforderung bezieht sich zum einen auf die korrekte und 
konsistente Durchführung der Verfahren, zum anderen auf Effizienz 
und Transparenz. 

Geeignete  
Verfahrensgestaltung  

Die Agentur muss durch geeignete Maßnahmen gewährleisten, dass in 
allen Verfahren die Prinzipien der Akkreditierung und normativen 
Vorgaben von Kultusministerkonferenz und Akkreditierungsrat konse-
quent und auch konsistent umgesetzt werden. Insbesondere die Kon-
sistenz der Entscheidungen stellt dabei eine Herausforderung an die 
Agentur dar, erneut wegen der zentralen Rolle des Peer-Review. Wäh-
rend sich z. B. gerade bei der Studiengangakkreditierung die inhaltli-
che Begutachtung durch Fachgutachter notwendigerweise standardi-
sierten Vorgaben entzieht, die über generalistische Hinweise wie etwa 
auf die Respektierung der durch die Hochschulautonomie im wohlver-
standenen Sinne gewährleisteten Bereiche hochschuleigener Definiti-
onshoheit (siehe dazu etwa oben einleitend unter Punkt 1) hinausge-
hen, ist hinsichtlich der anderen Prüffelder in einem Akkreditierungs-
verfahren höchstmögliche Konsistenz hinsichtlich des Qualitätsver-
ständnisses, des Verständnisses von der Akkreditierungsaufgabe, mög-
lichweise auch hinsichtlich der Auslegung normativer Vorgaben un-
umgänglich, um den Geboten der Verlässlichkeit, der Willkürfreiheit 
und des Begründungszwangs zu genügen.  

Normative Vorgaben 
umsetzen 

Um eine Konsistenz der Entscheidungen zu gewährleisten, sind vor 
allem die Verfahren und Wege der Zusammenarbeit zwischen den 
Organen zu definieren. Insbesondere gehören hierzu Maßnahmen der 
Kommunikation und der Kooperation, und es gehören auch Möglich-
keiten der Rückkoppelung zwischen den Organen dazu, etwa um ak-

Konsistenz der 
Entscheidungen  
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tuell drohende Inkonsistenzen vermeiden zu können. Ein möglicher 
Konfliktherd liegt hier an der Nahtstelle zwischen Gutachtergruppe 
und zentralem Entscheidungsgremium. Gelingt es der Agentur z. B. 
nicht, diese Konsistenz der Entscheidungen auch in der Arbeit der 
Gutachtergruppen umzusetzen, entstehen ihr überdies Probleme bei 
der Wahrnehmung der Verantwortung. 

Eine weitere Qualitätsanforderung hinsichtlich der Ablauforganisati-
on, die kaum näherer Erläuterung bedarf, ist die Forderung nach einer 
effizienten Gestaltung der internen Verfahren, der Akkreditierungsver-
fahren im Besonderen. Gerade angesichts der Diskussion über Auf-
wand und Kosten der Verfahren spielt die Forderung nach Effizienz 
hinsichtlich der Schaffung von Akzeptanz eine wichtige Rolle. 

Effiziente Gestaltung der 
internen Verfahren

2.4 Rechenschaftslegung: Dokumentation und 
Transparenz 

Das Transparenzgebot ist in doppelter Hinsicht ein wichtiges Quali-
tätsmerkmal für die Arbeit der Agenturen: Zum einen gehört Transpa-
renz zu den zentralen Zielen des Bologna-Prozesses, und die Akkredi-
tierung muss somit zur Ermöglichung von Transparenz über die Leis-
tung der Hochschulen in Studium und Lehre in erheblichem Maße 
beisteuern. Für Interessenträger, besonders aber für Studierende ist die 
Akkreditierung neben dem Reformelement des Diploma Supplement 
das vielleicht wichtigste Instrument zur Schaffung von Transparenz in 
Studium und Lehre.  

Transparenz ist zentrales 
Ziel von Bologna 

Zum zweiten ist an Akkreditierungsverfahren selber ein hohes Maß an 
Transparenz anzulegen, da das System nur durch die Nachvollzieh-
barkeit von Entscheidungen und Begründungen verlässliche Informa-
tionen für Hochschulen und Interessenträger bietet. Außerdem schaf-
fen Dokumentation und Transparenz die Voraussetzungen für die Re-
chenschaftslegung der Agenturen gegenüber ihren Vertragspartnern. 
Hierzu gehört in besonderer Weise auch der Akkreditierungsrat, der in 
der Lage sein muss, jederzeit die korrekte Aufgabenerfüllung der  
Agentur zu überprüfen. Um diesem Transparenzgebot nachzukom-
men, muss die Agentur die Gewährleistung der korrekten Aufgabener-
füllung nachweisen, indem die zentralen Bedingungen für die Durch-
führung der Akkreditierungsverfahren offengelegt und den Hochschu-
len sowie dem Akkreditierungsrat zugänglich gemacht werden, indem 
das Qualitätsverständnis und das Verständnis von der Akkreditie-
rungsaufgabe publiziert werden und indem die einzelnen Etappen der 
Entscheidungsprozesse im Rahmen eines Akkreditierungsverfahrens 
dokumentiert werden. Hierzu gehört auch die Veröffentlichung der 
Namen der beteiligten Gutachter und der Berichte über die Akkreditie-
rungsverfahren. 

Nachvollziehbarkeit von 
Entscheidungen 
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2.5 Ausstattung 

Ebenfalls ein wichtiges Qualitätsmerkmal ist die funktionsadäquate 
Ausstattung der Agentur in sächlicher und personeller Hinsicht. Das 
hohe Gut der Verlässlichkeit in den Entscheidungsprozessen kann nur 
durch eine professionelle Organisation gewährleistet werden, die sich 
durch eine Ausstattung auszeichnet, die Nachhaltigkeit im Sinne einer 
dauerhaften Sicherstellung der personellen und sächlichen Aufgaben-
erfüllung erwarten lässt. Hinzu kommt die wichtige Rolle der Ent-
wicklung der agenturinternen Entscheidungsgrundlagen sowie der 
professionellen Vorbereitung und Begleitung der Gutachter in den 
Verfahren durch das hauptamtliche Personal. Auch hier sind hohe 
Maßstäbe an die Auswahlverfahren und die Fortbildungen des Perso-
nals anzulegen. 

Personal und  
Ausstattung 

Zwar ist eine Quotierung zwischen festem und nicht festem Personal 
nur eingeschränkt sachgerecht. Aber genauso wie die Agenturen in 
den Verfahren bei den Hochschulen prüfen, ob die Personalstruktur 
Gewähr für die dauerhafte Bereitstellung des erforderlichen Lehran-
gebotes bietet, legt der Akkreditierungsrat ein besonderes Augenmerk 
auf die Personalstruktur, um zu überprüfen, ob diese geeignet, ist eine 
nachhaltige und verlässliche Durchführung der Tätigkeiten der Agen-
tur zu ermöglichen und zu sichern. 

Quotierung zwischen 
festem und nicht festem 
Personal 

2.6 Internes Qualitätsmanagement 

Das letzte Qualitätsmerkmal kann nicht verwundern: Eine Agentur 
muss ein System oder Verfahren eines internen Qualitätsmanagements 
besitzen, das die jederzeitige Überprüfung der täglichen Tätigkeiten 
ermöglicht und die Agentur in die Lage versetzt, ihre eigenen Tätig-
keit zu analysieren und wenn nötig selbst zu korrigieren. Hierzu ge-
hört nicht zuletzt die routinemäßige Rückkoppelung zwischen den an 
den Verfahren beteiligten Organen und weiteren Akteuren, aber auch 
mit dem Akkreditierungsrat und den Hochschulen. 

Fähigkeit zur  
Selbstkorrektur 

Die Zusammenarbeit mit nicht hauptamtlich beschäftigten Gutachtern 
stellt die Agenturen vor besondere Herausforderungen zur Sicherung 
hochwertiger Qualität in ihren Verfahren. Zum einen müssen die  
Agenturen dafür Sorge tragen, dass der hauptamtliche Apparat ent-
sprechend arbeitet. Dies lässt sich durch Auswahl, Anleitung, Fortbil-
dung und Überwachung noch relativ leicht sicherstellen und gehört zu 
den Routineaufgaben jedes internen Qualitätsmanagements einer Insti-
tution. Zusätzliche Anstrengungen sind erforderlich, um die nicht 
hauptamtlichen Gutachter in dieses System einzubeziehen, denn die 
Agentur muss hier die schwierige Balance zwischen Einhaltung der 
vom Akkreditierungsrat auferlegten Regeln einerseits und dem unab-
hängigen Urteil der Gutachter andererseits halten, wobei Art und 
Ausmaß der gutachterlichen Unabhängigkeit im Hinblick auf die da-

Einbeziehung der  
externen Gutachter 
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neben ebenfalls berechtigten Forderungen nach normativer Bindung 
der Gutachter im Interesse der Entscheidungskonsistenz, der Willkür-
vermeidung und der Wahrung von berechtigten hochschulischen Au-
tonomiebereichen hinreichend genau zu definieren sind. 

3. Qualitätselemente hinsichtlich der 
Verfahrensgestaltung 

Die zweite Gruppe der verfahrensbezogenen Qualitätselemente um-
fasst sämtliche Stadien der Akkreditierung, von der Vertragsanbah-
nung bis zur Überprüfung der Auflagenerfüllung nach Abschluss des 
Begutachtungsverfahrens. Dabei ist selbstverständlich, dass der Ver-
fahrensqualität als solcher die Frage der inhaltlichen Orientierung der 
Agentur an den Qualitätskriterien, welche in der Sache über die Quali-
tät des Studiengangs bzw. des Qualitätssicherungssystems der Hoch-
schule entscheiden, vorgeordnet ist; gerade und hauptsächlich diese 
substantielle Orientierung bestimmt im wesentlichen die Richtigkeit 
des Verfahrens, da dieses nicht um seiner selbst willen betrieben wird, 
sondern es nur Instrument zur Beurteilung der jeweils geltenden 
Sachkriterien ist. Hinsichtlich dieser Maßgaben ist hier zur Vermei-
dung von Wiederholungen auf die Darstellungen zu den Kriterien für 
die Programm- bzw. Systemakkreditierung zu verweisen.8 

3.1 Akquise 

Eine besondere Qualitätsanforderung an Akkreditierungsagenturen 
bezieht sich auf die Akquisephase. Es gehört zu den zentralen Aufga-
ben der Agenturen, die Hochschulen in angemessener Intensität über 
die wesentlichen Inhalte und Verfahren des Akkreditierungsvorhabens 
zu informieren. Dies umfasst insbesondere eine genaue und vollstän-
dige Beschreibung der eigenen Leistungen und der von der Hochschu-
le vorzunehmenden Aktivitäten, seien sie im dokumentarischen Be-
reich oder während der Vor-Ort-Begehungen angesiedelt. Für die 
sachgerechte und professionelle Durchführung eines Akkreditierungs-
verfahrens ist diese Phase der Vorbereitung von entscheidender, da 
weichenstellender Bedeutung.  

Der zweite Teil dieser Qualitätsanforderung bezieht sich auf die Ver-
fahrenskosten. Die Entgeltgestaltung der Agentur muss transparent 
und kostenangemessen, darüber hinaus für die Hochschule nachvoll-
ziehbar sein. 
                                                      

8 Vgl. dazu die Beiträge von Hopbach in: Handbuch Qualität in Studium und 
Lehre [Hrsg: Benz, Kohler, Landfried 2008ff]. 

Leistungsbeschreibung 
und Kosten 
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Beide Teilbereiche dieser Qualitätsanforderung zielen auf die Seriosi-
tät der Agentur im Wettbewerb mit den anderen Agenturen ab. Im 
deutschen Akkreditierungssystem stehen die Agenturen in einer spe-
ziellen Art von Wettbewerb, denn sie arbeiten alle auf der Basis der-
selben Regelwerke, die ihnen vom Akkreditierungsrat auf der Grund-
lage einschlägiger rechtlicher Bestimmungen und Verordnungen der 
Kultusministerkonferenz auferlegt werden. Ein Wettbewerb über die 
grundlegende Ausgestaltung der Verfahren oder das zu zertifizierende 
Qualitätsniveau findet somit nicht statt. Der einzige echte wettbe-
werbliche Aspekt könnte in der Preisgestaltung liegen. Da die Agentu-
ren aber auf Vollkostenbasis arbeiten, führt ein deutliches Unterbieten 
von durchschnittlichen Verfahrenskosten notwendigerweise zur Min-
derung der Verfahrensqualität, z. B. in Form von Verringerung der 
Zahl der Gutachter unter das für den entsprechenden Studiengang 
gebotene Maß. Daher liegt eine besondere Herausforderung darin, das 
Akquiseverfahren lauter zu gestalten. Die Agentur darf weder den 
Eindruck erwecken, ihre Akkreditierungsentscheidungen böten der 
Hochschule weitergehende Vorteile als die der anderen Agenturen, da 
sie aufgrund der Anwendung ‚eigener‘ Regelwerke formal höherwer-
tig seien, noch darf sie Zusagen irgendwelcher Art hinsichtlich mögli-
cher Entscheidungen machen.  

Wettbewerb der  
Agenturen 

3.2 Durchführung 

Die Qualitätsanforderungen an Akkreditierungsagenturen hinsichtlich 
der Durchführung von Akkreditierungsverfahren schließen nahtlos an 
jene hinsichtlich der Akquisephase an. Zunächst muss die Hochschule 
jederzeit, das heißt von Beginn an über die relevanten Entscheidungs-
kriterien informiert sein. Neben den Kriterien sind die Gutachter von 
entscheidender Bedeutung für die Entscheidungsfindung. Die Agentur 
muss daher die Unbefangenheit der Gutachter gewährleisten und vor 
allem auf diese Weise für ein faires Verfahren sorgen. Um Befangen-
heit ausschließen zu können, gewährt die Agentur der Hochschule bei 
der Bestellung der Gutachter ein Einspruchsrecht. Damit ist aber auch 
bereits die Mitwirkung der Hochschule bei der Gutachterauswahl ab-
schließend beschrieben, denn sie besitzt weder ein Vorschlags- noch 
ein Vetorecht. Da, wie oben bereits beschrieben, Auswahl und Qualität 
der Gutachter(gruppe) ein zentrales Qualitätsmerkmal der Studien-
gangakkreditierung ist, liegt auch hinsichtlich der Durchführung der 
Verfahren, vor allem der Vorbereitung und Gestaltung der Vor-Ort 
Besuche ein besonderes Augenmerk auf der Zusammenarbeit der  
Agentur mit den Gutachtern. Hierin eingeschlossen ist als Ableitung 
von den Qualitätsanforderungen an die Funktionsfähigkeit der Agen-
tur die Beteiligung aller relevanten Interessenträger in allen Stadien 
der Akkreditierung. 

Auswahl und  
Unbefangenheit  
der Gutachter 
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Zu einem rechtstaatlichen und fairen Verfahren gehört auch eine an-
gemessene Möglichkeit zur Stellungnahme. Zwar schließt dieses 
Recht die Stellungnahme zur Bewertung durch die Gutachter aus-
drücklich nicht ein, aber die Hochschule muss die Möglichkeit haben, 
zu der für die Entscheidungsfindung als maßgeblich zugrunde liegen-
den Tatsachenbeschreibung vor der endgültigen Entscheidung in an-
gemessener Frist Stellung zu beziehen. Dies ist zwingend, da ansons-
ten die Gefahr einer nicht sachgemäßen, da auf falscher Tatsachener-
hebung beruhenden Entscheidung besteht. 

3.3 Entscheidung und Begründung 

Dem Willkürverbot folgend ist die Agentur verpflichtet, die Akkredi-
tierung auszusprechen, wenn die Qualitätsanforderungen erfüllt sind. 
Im Falle der Studiengangakkreditierung kann die Akkreditierung al-
lerdings unter Auflagen ausgesprochen werden, wenn Qualitätsanfor-
derungen unwesentlicher Art nicht erfüllt sind und zu erwarten ist, 
dass die beantragende Hochschule die Mängel in einer zu setzenden 
Frist behebt. In diesem Fall sind die Inhalte der Auflage möglichst 
genau anzugeben und ist die Frist eindeutig zu bestimmen, innerhalb 
derer die Auflagen zu erfüllen sind. Sollten jedoch wesentliche Quali-
tätsanforderungen, vor allem hinsichtlich Bildungsziele, Curriculum 
oder Lehrorganisation, nicht erfüllt sein, so ist die Akkreditierung zu 
versagen.9 Im Falle der Systemakkreditierung besteht die Möglichkeit 
der Akkreditierung unter Auflagen nicht.  

Entscheidungen der Agentur müssen, insbesondere wenn sie positiv 
aber mit Auflagen verbunden oder wenn sie negativ sind, justiziabel 
sein. Um die Justiziabilität sicherzustellen müssen diese Entscheidun-
gen angemessen schriftlich begründet werden. 

Zu dieser Qualitätsanforderung gehört eine weitere mit Bezug auf die 
Entscheidungen der Agenturen. Diese müssen Lauterkeit im Umgang 
mit dem Siegel des Akkreditierungsrates wahren. Die Agentur ist zum 
einen verpflichtet, das Siegel des Akkreditierungsrates nur in den Fäl-
len zu vergeben und zu belassen, in denen dies nach der inländischen 
Rechtslage zulässig ist. Zum anderen muss die Agentur auf anderen 
Tätigkeitsfeldern durch geeignete Vorkehrungen den Eindruck ver-
meiden, in ihrer Eigenschaft als eine vom Akkreditierungsrat zertifi-
zierte Agentur tätig zu werden. Diese Verpflichtung umfasst auch, 
dafür Sorge zu tragen, dass etwaige Vertragspartner gegenüber Dritten 
nicht diesen Eindruck vermitteln. 

                                                      

9 Siehe hierzu ausführlich „Entscheidungen der Akkreditierungsagenturen: 
Arten und Wirkungen“, Beschluss des Akkreditierungsrates vom 15.12.2005i 
d. F. vom 29.02.2008, www.akkreditierungsrat.de 

Möglichkeit der 
Stellungnahme durch 

die Hochschule 

Begründungszwang

Schutz des Siegels des 
Akkreditierungsrates
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3.4 Überprüfung 

An Akkreditierungsentscheidungen können Überprüfungen in zweier-
lei Hinsicht anknüpfen. Überprüfung im Sinne der Weiterverfolgung 
des Verfahrens kommt zunächst von Seiten der Agenturen in Betracht, 
sofern die Akkreditierung unter Auflagen ausgesprochen wurde. Die 
Verantwortung der Agentur für die Prozessqualität endet nicht unbe-
dingt mit dem Akkreditierungsbescheid oder der Versagung der Ak-
kreditierung. Spricht die Agentur eine Akkreditierung mit Auflagen 
aus, so ist sie verpflichtet, die Erfüllung dieser Auflagen zu überprüfen 
und bei Nichterfüllen die Akkreditierung endgültig zu versagen und 
zwar in einem automatisierten Verfahren. Um diesen Prozess gestalten 
zu können, nehmen die Agenturen entsprechende Klauseln in die Ver-
träge mit den Hochschulen auf. 

Überprüfung der  
Auflagenerfüllung 

Eine Überprüfung auf Initiative der Hochschule ist im Zuge eines 
internen Beschwerdeverfahrens zu gewährleisten, für dessen Einrich-
tung die Agentur Vorkehrungen treffen muss. Eine wichtige Qualitäts-
anforderung an Akkreditierungsagenturen liegt auch in der Implemen-
tierung und sachangemessenen Gestaltung eines internen Beschwer-
deverfahrens. Zwar steht den Hochschulen ohnehin der verwaltungs-
gerichtliche Instanzenweg frei, entsprechend allgemeiner Verwal-
tungspraxis sollte jedoch die Möglichkeit eines vorgeschalteten inter-
nen Einspruchsverfahrens bestehen. Hierfür gelten die üblichen 
Grundsätze, nach denen der Überprüfungsgegenstand und seine Gren-
zen angemessen definiert sein müssen und die im Überprüfungsver-
fahren entscheidenden Personen weisungsfrei handeln können. 

Interne  
Beschwerdeverfahren 

4. Einhaltung der Qualitätsanforderung 

Mit der Überführung des Akkreditierungsrates in die Stiftung zur 
Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland hat der Gesetzge-
ber das dem Akkreditierungsrat zur Verfügung stehende Instrumenta-
rium zur Überprüfung der Einhaltung dieser Qualitätsanforderungen 
ergänzt.  

Grundlage ist weiterhin die Zertifizierung der Agentur durch den Ak-
kreditierungsrat. In einem Begutachtungsverfahren prüft der Akkredi-
tierungsrat mit Hilfe externer Gutachter, somit auf der Basis eines 
Berichts der Agentur und einer Begehung durch die Gutachter, ob die 
Agentur geeignete Maßnahmen struktureller, organisatorischer, inhalt-
licher und prozeduraler Art getroffen hat, um die Qualitätsanforderun-
gen erfüllen zu können. Der Zertifizierungsprozess mündet schließlich 
im Akkreditierungsbescheid. 

Akkreditierung der  
Agenturen 
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Für die Gestaltung des Verhältnisses sieht das Stiftungsgesetz nun-
mehr zusätzlich einen Vertrag zwischen Akkreditierungsrat und den 
Agenturen vor, in dem die gegenseitigen Rechten und Pflichten und 
vor allem die Konsequenzen bei Schlecht- oder Nichterfüllung der 
Vertragspflichten geregelt werden. 

Der Akkreditierungsrat hat laut Stiftungsgesetz die Aufgabe, die von 
den Agenturen ausgesprochenen Akkreditierungen zu überwachen. 
Dieser Auftrag geht damit potentiell über ein eher summarisches so 
genanntes Monitoring hinaus. Der Akkreditierungsrat ist allerdings 
weder hinsichtlich seiner Kapazitäten noch seiner Funktionsweise in 
der Lage, alle Einzelentscheidungen der Agenturen umfänglich inhalt-
lich zu überprüfen, noch entspräche dies Sinn und Zweck der Zweistu-
figkeit im deutschen Akkreditierungssystem. Daher hat er sich ent-
schieden, die Akkreditierungsentscheidungen der Agenturen per 
Stichproben zu überprüfen. Hinzu tritt die Überprüfung aus einem 
konkreten Anlass, d. h. im Falle einer Beschwerde einer Hochschule.10 
Ein Schwerpunkt wird auch weiterhin auf dem permanenten Monito-
ring der Agenturen liegen und damit auf einem umfassenderen Ansatz, 
der sämtliche Qualitätsanforderungen an die Akkreditierungsagentu-
ren berücksichtigt. 

Notwendigerweise wird Teil der zwischen Akkreditierungsrat und 
Agenturen abzuschließenden Verträge eine umfassende Mitwirkungs-
pflicht der Agenturen bei der Verifizierung der Aufgabenerfüllung 
sein. Diese Mitwirkungspflicht umfasst zwingend die Offenlegung 
sämtlicher schriftlicher Informationen im Zusammenhang mit Akkre-
ditierungsverfahren und die Gewährung des Einblicks in die Tätigkeit 
der Agentur durch persönliche Inaugenscheinnahme mittels Vor-Ort 
Besuchen durch Mitglieder oder Mitarbeiter des Akkreditierungsrates. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

10 Siehe hierzu den Beschluss „Ausgestaltung der Verfahren der Überwa-
chung und des Monitorings gemäß Beschluss ‚Verfahren des Akkreditierungs-
rates zur Überwachung der seitens der Agenturen durchgeführten Akkreditie-
rungen gemäß § 2 Abs 1 Nr. 4 Akkreditierungs-Stiftungs-Gesetz’ vom 
21.09.2006“, www.akkreditierungsrat.de  
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Rechtliche Grundlagen des Akkreditierungswesens* 

Hermann-Josef Blanke

Die Akkreditierung von Studiengängen wirft komplexe verfassungsrechtliche und verwaltungs-
rechtliche Fragen auf, die in der deutschen Wissenschaftspolitik und Wissenschaftsverwaltung bis-
her nur unzureichend erkannt worden sind. Zentrale Gesichtspunkte bilden insoweit das Erfordernis 
der Bestimmtheit der gesetzlichen Regelungen des Akkreditierungswesens sowie die damit im Zu-
sammenhang stehende Frage der demokratischen Legitimation der gegenwärtig auf diesem Gebiet 
dominierenden exekutivisch-administrativen Regelungen, die rechtliche Konstruktion der Stiftung 
zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland, das Verhältnis von rechtsaufsichtlicher Ent-
scheidung bei der Einrichtung von Studiengängen und Akkreditierungsentscheidung sowie die 
Qualifizierung der Bescheidung der Akkreditierungsanträge durch die Akkreditierungsagenturen. 
Im Kern geht es jedoch um die Frage, ob das Akkreditierungsverfahren in seiner gegenwärtigen 
Ausgestaltung mit der Garantie der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 GG) vereinbar ist. 
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1. Der Zielkonflikt: Sicherung von 
Mindeststandards, Flexibilität und 
Mobilität versus Garantie der 
Wissenschaftsfreiheit 

Die Akkreditierung von Studiengängen stellt ein Instrument der Quali-
tätssicherung im Rahmen des Handelns und Wirkens von Hochschulen 
in der Lehre dar1 und bildet ein zentrales programmatisches Element 
des Bologna-Prozesses. Vor dem Hintergrund des schon in der Sor-
bonne-Erklärung (25. Mai 1998) apostrophierten aquis der Europäi-
schen Gemeinschaft auf dem Gebiet der gegenseitigen Anerkennung 
berufsqualifizierender Hochschulabschlüsse2 bezeichnet die Bologna-
Erklärung vom 19. Juni 1999 die „Förderung der europäischen Zu-
sammenarbeit bei der Qualitätssicherung im Hinblick auf die Erarbei-
tung vergleichbarer Kriterien und Methoden“ als eines der Ziele, die 
für die „Errichtung des europäischen Hochschulraumes und für die 
Förderung der europäischen Hochschulen weltweit (als) vorrangig“ 
erachtet werden. Qualitätssicherung als übergreifendes Konzept ist 
damit zum Bestandteil eines neuen hochschulpolitischen Paradigmas 
geworden.3 Als wettbewerbssicherndes Leitmotiv der europäischen 
Bildungspolitik wurde die Implementierung qualitätssichernder Maß-
nahmen an Hochschulen zum Thema zahlreicher Folgekonferenzen, 
namentlich in Prag (2001), Berlin (2003) und London (2007). Ihre 
Beschlüsse stehen in einem unmittelbaren Zusammenhang mit den 
Standards und Richtlinien zur Qualitätssicherung, die die europäi-
schen Bildungsminister anlässlich ihrer Konferenz in Bergen (2005) 
angenommen haben. 

Im Kern geht es darum, die Gleichwertigkeit von Einrichtungen 
(Hochschulen insgesamt), Studienangeboten und Studienabschlüssen 
unter Qualitätsaspekten festzustellen,4 Transparenz über das differen-
zierte Studienangebot der Hochschulen herzustellen und nationale 
sowie internationale Anerkennung der Abschlüsse zu gewährleisten, 
um so Mobilität zu fördern. In Deutschland soll durch die Einführung 
von Verfahren der Qualitätssicherung zugleich das herkömmliche 

                                                      

1  B. Hanny, Gegenstände der Akkreditierung – Programme, Institutionen, 
Prozesse, Systeme in: Handbuch Qualität in Studium und Lehre [Hrsg: Benz, 
Kohler, Landfried 2008ff], Beitrag F 1.2, sub 1. 
2  Die Sorbonne-Erklärung verweist insoweit auf die Lissabon-Erklärung 
(1997). 
3  M. Martini, WissR Bd. 41 (2008), S. 232. 
4  M. Martini, WissR Bd. 41 (2008), S. 232, 233 spricht von der „Erfüllung der 
Mindestvoraussetzungen eines Hochschulangebots“; ein auf Gleichwertigkeit 
gerichtetes Qualitätssicherungssystem wird indes weitergehende Anforderun-
gen an Studiengänge und Hochschulen stellen.  

Akkreditierung als  
Instrument der  
Qualitätssicherung 

Kernziele:  
Gleichwertigkeit,  
Transparenz,  
Anerkennungsfähigkeit 



Rechtliche Grundlagen des Akkreditierungswesens 

Akkreditierung von Studiengängen 119 

Instrument der Rahmenprüfungsordnungen der Länder mit Blick auf 
die stärker international ausgerichtete Hochschulbildung flexibilisiert 
werden.5 Vorrangiger Zweck der Akkreditierung ist es, die Einhaltung 
fachlich-inhaltlicher Mindeststandards sowie die Erfüllung bestimmter 
Strukturvorgaben sicherzustellen.6 Damit soll dieses Verfahren den 
Hochschulen, Studierenden und Arbeitgebern eine verlässliche Orien-
tierung bei der Beurteilung der Qualität von Studienprogrammen so-
wie der nationalen und internationalen Anerkennung der Abschlüsse 
ermöglichen, zugleich aber auch die Vielfalt der Angebote im europäi-
schen Wettbewerb sichern. Die rechtliche Brisanz der sog. Programm-
akkreditierung ergibt sich daraus, dass Adressaten der Qualitätssiche-
rung staatliche Hochschulen sind, die gemäß § 58 Abs. 1 Satz 3 HRG 
sowie den entsprechenden Regelungen der Landeshochschulgesetze 
als Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltungsrecht 
ausgestattet sind und so den Schutz der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 
Abs. 3 Satz 1 GG) genießen.  

2. Erscheinungsformen der Akkreditierung  

Unterschieden wird in Deutschland zwischen der institutionellen Akk-
reditierung, der Programmakkreditierung und der Systemakkreditie-
rung.7 

2.1 Die institutionelle Akkreditierung privater 
Hochschulen 

Eine Reihe von Ländern hat auf der Grundlage des § 70 Abs. 1 HRG 
in ihren Hochschulgesetzen die sog. institutionelle Akkreditierung als 
rechtliche Voraussetzung für die staatliche Anerkennung privater 
Hochschulen vorgesehen. Dies gilt für Bremen, Thüringen, Nieder-
sachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und das Saarland;8 andere Länder 
(Brandenburg, Rheinland Pfalz) machen die staatliche Anerkennung 
solcher Einrichtungen im Regelfall oder nach Ermessen von einer 

                                                      

5  Vgl. H. Jochum, 2004, S. 458 f., 465 f. Als Alternative bleibt das System 
der Rahmenprüfungsordnungen der Länder allerdings gleichwertig und recht-
lich gleichrangig bestehen. 
6  Vgl. H. Jochum, 2004, S. 455 ff. 
7  Vgl. http://www.akkreditierungsrat.de (Funktionsweise des Systems) 
(19.03.09). 
8  Vgl. § 112 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 BremHG; § 101 Abs. 2 ThürHG; § 64 Abs. 1  
S. 2 und 3 Nds. HG; § 106 Abs. 1 SächsHG; § 105 Abs. 1 Sachs.-Anh. HSG; 
§ 80 Abs. 1 S. 2 Saarl. UG. 

Zuständigkeit: 
Wissenschaftsrat



Hermann-Josef Blanke 

 

120 Akkreditierung von Studiengängen 

Akkreditierung abhängig.9 In einer dritten Gruppe von Ländern folgt 
die Akkreditierung auf die staatliche Genehmigung, um somit die 
Entscheidung zu bestätigen, deren Gegenstand die Aufrechterhaltung 
einer privaten Hochschule war.10 Aus den Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG 
(Wissenschaftsfreiheit) und 12 Abs. 1 GG (Berufsfreiheit) erwächst 
den antragstellenden Hochschulen ein Anspruch auf ermessensfehler-
freie Entscheidung über die begehrte Anerkennung als private Hoch-
schule. Zuständig für die institutionelle Akkreditierung ist der Wissen-
schaftsrat. Dabei prüft er eine Hochschule auf Leitbild und Profil, 
Leistungen in Forschung und Lehre, personelle und sachliche Ausstat-
tung, Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung sowie Finanzie-
rung. Da der Wissenschaftsrat kein Privatrechtssubjekt, sondern ein 
von Bund und Ländern getragenes wissenschaftspolitisches Bera-
tungsgremium ist, bildet die institutionelle Akkreditierung keinen An-
wendungsfall privater Selbstregulierung (unten 6.1), sondern führt 
lediglich zu einer Einbeziehung anderer Verwaltungsträger in einen 
staatlichen Genehmigungsprozess.11 Ihr Ziel ist es, Transparenz und 
Vergleichbarkeit der Bildungsangebote staatlicher und nichtstaatlicher 
Hochschulen herzustellen.  

2.2 Programmakkreditierung 

Im Mittelpunkt der politischen Debatte steht die sog. Programmakkre-
ditierung, welche die überwiegende Zahl der Länder (siehe unten 3. 
sowie die Synopse der Hochschulgesetze12) inzwischen zwingend13 
oder als Regelverpflichtung14 hinsichtlich aller oder einzelner, insbe-
sondere der Bachelor- und Masterstudiengänge, durch unabhängige 
und wissenschaftsnahe Einrichtungen vorsieht. Diese akkreditierenden 
Stellen zu benennen, liegt in den Händen einer rechtsfähigen Stiftung 
des öffentlichen Rechts, nämlich dem „Akkreditierungsrat“, der ein 
Organ der „Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland“ bildet (unten 4.2.1). Die zu akkreditierende Hochschule 

                                                      

9  § 82 Abs. 2 BbgHG; § 117 Abs. 1 S. 1 und 4 HochSchG RP. 
10  Vgl. Wissenschaftsrat, Empfehlungen zur Akkreditierung privater Hoch-
schulen, Drs. 4419/00, S. 27 ff. http://www.wissenschaftsrat.de/texte/4419-
00.pdf (19.03.09). 
11  Vgl. M. Martini, WissR Bd. 41 (2008), S. 232, 240.  
12  Vgl. unter "Tools und Dokumente"-CD-ROM, F 1.7-1. 
13  Vgl. § 17 Abs. 5 S. 3 BbgHG; § 53 Abs. 4 S. 1 BremHG; § 52 Abs. 8 
HambHG; § 28 Abs. 5 S. 2 LHG M-V; § 6 Abs. 2 S. 2 Nds. HG; § 7 Abs. 1 NW. 
HG. 
14  Vgl. § 30 Abs. 3 S. 4 Bad. Württ. LHG; Art. 10 Abs. 4 BayHSchG; § 102 
Abs. 2 S. 2 Hess. HG – private Hochschulen; § 9 Abs. 3 S. 4 Sachs.-Anh. 
HSG; § 5 Abs. 2 Schlesw.-H. HSG; § 50 Abs. 3 S. 1 Saarl. UG. 

Zuständigkeit:  
„Akkreditierungsrat“ 
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stellt einen Antrag bei einer Akkreditierungsagentur, welche eine Qua-
litätsprüfung durch eine Gruppe externer Fachgutachter nach dem 
Prinzip der Peer-Review vornimmt. In einem formalisierten Verfahren 
wird sodann ermittelt, ob der zu akkreditierende Studiengang den 
fachlichen Mindeststandards genügt und bestimmte Strukturvorgaben 
einhält. Bewertet werden insbesondere die Ziele und die Struktur so-
wie die Durchführung des Studiengangs, etwa das didaktische Kon-
zept und die Studierbarkeit, die angemessene (personelle, sachliche 
und räumliche) Ausstattung einer Hochschule und die fachliche Güte. 
Hat ein Studiengang ein Akkreditierungsverfahren erfolgreich durch-
laufen, erhält er – mit oder ohne Auflagen – eine befristete Akkreditie-
rung (das Akkreditat) und trägt für den Zeitraum seiner Akkreditie-
rung das Qualitätssiegel der Stiftung. Die für das Akkreditierungsver-
fahren entstehenden Kosten trägt – wie bei der institutionellen Akkre-
ditierung – die Hochschule. Hierbei handelt es sich um privatrechtli-
che Entgelte für geschlossene Werkverträge.15 

2.3 Systemakkreditierung 

Während es der Programmakkreditierung um die externe Evaluierung 
einzelner Bachelor- und Masterstudienprogramme geht, sollen die 
Hochschulen im Rahmen der Systemakkreditierung eigene Systeme 
der Qualitätssicherung aufbauen, die sodann extern überprüft wer-
den.16 Eine positive Systemakkreditierung bescheinigt der Hochschu-
le, dass ihr Qualitätssicherungssystem im Bereich von Studium und 
Lehre geeignet ist, das Erreichen dieser Qualitätsstandards zu gewähr-
leisten. Studiengänge, die nach einer erfolgreichen Systemakkreditie-
rung eingerichtet werden oder bereits Gegenstand der internen Quali-
tätssicherung nach den Vorgaben des akkreditierten Systems waren, 
sind damit akkreditiert. Dabei muss der Nachweis erbracht werden, 
dass das System der Hochschule die Einhaltung der formalen Vorga-
ben für Bachelor- und Masterstudiengänge sicherstellt und die gleiche 
Qualität der Studienprogramme gewährleistet wie die Programmak-
kreditierung. 

                                                      

15  Nach J. Lege, JZ 2005, 698, 706 soll es sich hingegen „der Sache nach … 
um Gebühren“ handeln, die „sich … streng an Kriterien wie dem Kosten-
deckungs- und dem Äquivalenzprinzip messen lassen (müssten)“. 
16  Vgl. die Beschlüsse der KMK (...) zur "Grundsatzentscheidung zur Einfüh-
rung der Systemakkreditierung" (15.06.2007) sowie zur "Einführung der Sy-
stemakkreditierung" (13.12.2007); letztere verweist auf die vom Akkreditierungs-
rat am 08.10. 2007 und 29.10.2007 verabschiedeten Kriterien für die System-
akkreditierung, die allgemeinen Regeln für die Durchführung von Verfahren der 
Systemakkreditierung, die Zulassung der derzeit für die Programmakkreditie-
rung zertifizierten Agenturen zum Verfahren der Systemakkreditierung sowie die 
Kriterien für die Akkreditierung von Akkreditierungsagenturen. http://www.kmk. 
org/wissenschaft-hochschule/veroeffentlichungen-beschluesse.html (18.03.09). 

Aufbau hochschul-
eigener Qualitäts-

sicherungssysteme

http://www.kmk/
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3. Die Akkreditierung in der deutschen 
Rechtsordnung 

Der politisch-deklaratorische Ursprung des Prinzips der Akkreditie-
rung, aber auch sein Gegenstand, nämlich die von subjektiven Ele-
menten und Überzeugungen niemals freie, an Mindeststandards orien-
tierte und daher summarische Evaluation17 der Qualität von Studien-
programmen auf ihre Eignung zur Verleihung eines Hochschulgrades, 
sind gewiss entscheidend für seine zögerliche und noch immer unvoll-
ständige Transformation in normative Regelungen. Denn es erscheint 
weitgehend ungeklärt, inwieweit formalisierte und standardisierte 
Qualitätssicherungsinstrumente eine zuverlässige Beurteilung der 
Qualität von Studienprogrammen erlauben.18 Diese Situation der Un-
gewissheit ist nicht folgenlos für die rechtliche Prägung des Akkredi-
tierungssystems in Deutschland geblieben. In das Hochschulrahmen-
gesetz wurde mit dem Vierten Änderungsgesetz der § 6 eingefügt, der 
u. a. die regelmäßige Bewertung der Arbeit der Hochschulen in For-
schung und Lehre – als Sollvorschrift – vorsieht. Nach § 9 Abs. 2 
HRG tritt an die Stelle einer staatlichen Detailsteuerung die gemein-
same Pflicht der Länder, gemeinsam dafür Sorge zu tragen, „dass die 
Gleichwertigkeit einander entsprechender Studien- und Prüfungsleis-
tungen sowie Studienabschlüsse und die Möglichkeit des Hochschul-
wechsels gewährleistet werden“. Hierauf beruhen die „Ländergemein-
samen Strukturvorgaben“ (unten 5.2), die – ein weiteres Charakteristi-
kum der rechtlichen Ausformung des deutschen Akkreditierungssys-
tems – die staatliche Gewährleistungsverantwortung für ein Verfahren 
markieren, das auf private Dritte, die Agenturen, verlagert worden ist 
(unten 5.3). 

In den deutschen Ländern finden sich gesetzliche Regelungen zur 
Akkreditierungspflicht – mit dem Ziel einer externen Evaluierung der 
Hochschulen durch ihrerseits akkreditierte Agenturen – in klarer Form 
in Baden-Württemberg (§ 30 III LHG), Brandenburg (§ 17 V 3 HG), 
Bremen (§ 53 IV, 69 HG), Hamburg (§ 52 VIII HG), Mecklenburg-
Vorpommern (§ 28 V LHG), Niedersachen (§ 6 II HG), Nordrhein-
Westfalen (§ 7 I HG), im Saarland (§ 50 III UG), in Sachsen-Anhalt  
(§ 9 III HSG) und in Schleswig-Holstein (§§ 5 II, 49 VI HSG) sowie 
Thüringen (§ 43 HG). Unter den übrigen sechs Ländern sieht Bayern 
innerhalb eines Systems zur Sicherung der Qualität der Arbeit der 
Hochschulen mittels einer Soll-Vorschrift die Akkreditierung insbe-
sondere der Bachelor- und Masterstudiengänge vor (§ 10 IV HSchG); 
der sächsische Landesgesetzgeber hat eine Evaluierung von Studien-
gängen unter Einbeziehung externer Gutachter normiert (§ 9 III HG). 
                                                      

17  Zum engen Zusammenhang, aber auch zu den Unterschieden von Evalu-
ation und Akkreditierung vgl. H. Jochum, 2004, S. 456. 
18  Zutreffend H. Jochum, 2004, S. 456. 

Transformation in 
nationale Regelungen 

Gesetzliche Regelungen 
zur Akkreditierungs-
pflicht 
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In zwei Hochschulgesetzen, nämlich in Hessen (§ 3 IX HG) und 
Rheinland Pfalz (§ 5 HSchG) ist lediglich eine interne Evaluierung im 
Rahmen der Qualitätsentwicklung und -sicherung auf dem Gebiet der 
Lehre vorgesehen. Hier wie auch in Berlin beruht die Akkreditierung 
von Studiengängen ausschließlich auf der Anwendung der von der 
Kultusministerkonferenz (KMK) beschlossenen „Ländergemeinsamen 
Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von 
Bachelor und Masterstudiengängen“,19 die um Richtlinien und Ver-
ordnungen des jeweiligen Landes ergänzt werden. In der Vorbemer-
kung dieser Strukturvorgaben heißt es: „Bachelor- und Masterstudien-
gänge sind zu akkreditieren. Die Vorgaben sind gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 
des Gesetzes zur Errichtung einer ‚Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland‘ (GV.NW 2005, S.45) bei der Akkredi-
tierung zugrunde zu legen. Sie richten sich daher unmittelbar an den 
Akkreditierungsrat und die Akkreditierungsagenturen. Gleichzeitig 
dienen sie den Hochschulen als Grundlage (Orientierungsrahmen) für 
Planung und Konzeption von Studiengängen, die der Akkreditierung 
unterliegen.“ 

3.1 Die mangelnde Bestimmtheit und das 
Legitimationsdefizit der Regelungen des 
deutschen Akkreditierungswesens 

Das Maß der Bestimmtheit der Ländergesetze auf dem Gebiet der 
Akkreditierung ist uneinheitlich und weist insgesamt auf ein Defizit 
demokratischer Legitimation des deutschen Akkreditierungswesens 
hin.20 Eine Legaldefinition findet sich außer im Hochschulgesetz 
Brandenburgs21 allenfalls ansatzweise in den Gesetzen Bremens, Nie-

                                                      

19  Beschluss der KMK vom 10.10.2003 in der Fassung vom 18.09.2008, 
http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Wissenschaft/BS_080918__ 
LaendergemeinsameStrukturvorgaben.pdf (18.03.09). 
20  Vgl. A. Pautsch, WissR 38 (2005), S. 200, 206 f.; M. Martini, WissR Bd. 41 
(2008), S. 232, 247; nach C. Heitsch, DÖV 2007, 772, genügen „nur die 
Hochschulgesetze weniger als der Hälfte der Bundesländer … den Anforde-
rungen des rechtsstaatlichen Vorbehalts des Gesetzes“. Diese Einschätzung 
konkretisiert er allerdings auf der Grundlage der Länderhochschulgesetze 
nicht näher. Diese Bewertung ist vor dem Hintergrund seiner Auffassung  
(S. 773) zu interpretieren, es sei ausreichend, „wenn das formelle Gesetz 
lediglich bestimmen würde, dass Akkreditierung gleichbedeutend ist mit der 
Beurteilung der Qualität eines Studiengangs. Nähere Beurteilungskriterien 
(bräuchten) dagegen nicht durch Gesetz festgelegt zu werden.“ Dieser Auf-
fassung wird hier nicht gefolgt. 
21  Vgl. § 17 Abs. 5 S. 3 BbgHG: Überprüfung, „ob fachlich-inhaltliche Min-
deststandards und die Berufsrelevanz der Abschlüsse gewährleistet sind“. 

Bestimmtheitsgebot
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dersachsens, des Saarlands, Sachsen-Anhalts und Thüringens.22 Die 
überwiegende Zahl der Länder setzt die Akkreditierung hingegen als 
Rechtsbegriff ebenso voraus23 wie die Existenz sog. „anerkannter 
Stellen“, die zur Akkreditierung ermächtigt sind.24 Sie schweigen auch 
darüber, wie die Gutachterkommissionen, die im Auftrag der Agentu-
ren tätig werden, zu besetzen sind, wie ihre Neutralität zu wahren ist, 
welche Kriterien sie anzulegen haben und wie Qualität zu messen ist 
(unten 4.1). Die Gesetze beschränken sich in der Regel auf den Hin-
weis der Qualitätsmessung durch Akkreditierung „nach den geltenden 
Regeln“.25 Auch die mit einer verweigerten Akkreditierung verbunde-
nen Folgen bleiben oftmals ungewiss. Allein die Regelungen der 
Hochschulgesetze von Bremen und Schleswig Holstein enthalten eine 
Aussage dazu, ob bzw. inwieweit das Ergebnis der Akkreditierung in 
die staatliche Genehmigung einfließt (Synopse).26 In allen diesen 
Punkten verstößt die deutsche Gesetzeslage gegen das rechtsstaatliche 
Erfordernis der Bestimmtheit und der Klarheit der Norm,27 vor allem 
aber gegen den ebenfalls dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG: 
Gesetzmäßigkeit der Verwaltung) entnommenen Vorbehalt des (for-

                                                      

22  Vgl. § 53 Abs. 4 S. 1 BremHG („qualitative Bewertung des Studienange-
bots“), übereinstimmend § 6 Abs. 2 S. 2 Nds. HG, § 50 Abs. 3 Saarl. UG, § 43 
S. 1 ThürHG („in qualitativer Hinsicht zu bewerten“), ebenso § 9 Abs. 3 S. 4 
Sachs.-Anh. HSG („in qualitativer Hinsicht bewertet“). 
23  Vgl. § 30 Abs 3 S. 4 Bad.-Württ. LHG; Art 10 Abs. 4 BayHSchG; § 28 Abs. 
5 S. 2 LHG M-V; § 7 Abs. 1 NW. HG; § 5 Abs. 2 S. 1 Schlesw.-H. HSG. 
24  Vgl. § 30 Abs. 3 S. 4 Bad.-Württ. LHG, Art. 10 Abs. 4 BayHSchG, § 28 Abs. 
5 S. 2 LHG M-V; ähnlich § 17 Abs. 5 S. 3 BbgHG; mit Verweis auf „eine vom 
Akkreditierungsrat anerkannte Einrichtung“ § 5 Abs. 2 S. 1 Schlesw.-H. HSG, 
§ 43 S. 1 ThürHG; § 53 Abs. 4 S. 1 BremHG spricht von einer "von der Hoch-
schule unabhängigen und wissenschaftsnahen, anerkannten Einrichtung 
(Akkreditierungsagentur)", ähnlich § 6 Abs. 2 Nds. HG, § 50 Abs. 3 Saarl. UG 
und § 9 Abs. 3 Sachs.-Anh. HSG. 
25  § 7 Abs. 1 NW. HG; vgl. auch § 52 Abs. 8 HambHG („in einem anerkann-
ten Verfahren“).  
26  Vgl. § 53 Abs. 4 BremHG; § 5 Abs. 2 S. 1 Schlesw.-H. HSG i.V.m § 49 
Abs. 6 S. 1 Schlesw.-H. HSG; zur Synopse vgl. FN 12. 
27  Anderer Ansicht ist auch insoweit R. Müller-Terpitz, S. 22 ff., der das Be-
stimmtheitsgebot im Zusammenhang mit der Wesentlichkeitstheorie prüft; 
zum einen ergäben sich Qualitätsanforderungen an Studiengänge bereits aus 
dem HRG (ein mit Blick auf die beabsichtigte Aufhebung des HRG allerdings 
zweifelhaftes Argument), zum anderen verfüge die Stiftung zur Akkreditierung 
von Studiengängen in Deutschland „aufgrund ihrer personellen Zusammen-
setzung aus Sicht des Gesetzgebers über eine besondere Sachkompetenz für 
die Ausarbeitung (der) Voraussetzungen“, welche die Qualitätsanforderungen 
an Studiengänge bestimmen. Damit entlässt er den demokratisch legitimierten 
Gesetzgeber aus seiner Verantwortung über die Intensität eines Grund-
rechtseingriffs selber zu entscheiden und die Entwicklung der deutschen 
Hochschulen eigenverantwortlich und zurechenbar zu steuern. 
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mellen) Gesetzes, der sich mit Blick auf den mit dem Akkreditie-
rungsverfahren verbundenen Eingriff in den grundrechtlich geschütz-
ten Bereich der Wissenschaftsfreiheit zum Grundsatz des demokrati-
schen Gesetzesvorbehalts verstärkt (Art. 20 Abs. 2 GG – unten 
7.2.2).28  

Die konkreten Regelungen, die das deutsche Akkreditierungswesen 
bestimmen und das in der Praxis umzusetzende Anforderungsprofil an 
die Studiengänge formulieren, können im Wesentlichen nur den Ent-
schließungen der HRK und den Beschlüssen der KMK entnommen 
werden. Sie enthalten die sog. „Strukturvorgaben“ (unten 4.1) und 
sind das Ergebnis einer freiwilligen, weil verfassungsrechtlich nicht 
vorgesehenen, Selbstkoordinierung der Länder in der Bildungspolitik 
im Rahmen der bundesstaatlichen Politikverflechtung.29 Es ist für den 
Stand der normativen Prägung des deutschen Akkreditierungssystems 
kennzeichnend, dass ohne das von diesen beiden Institutionen des 
kooperativen Föderalismus herausgegebene Vademecum „Bologna-
Reader I und II“30 die Bologna-Reform in Deutschland nicht umsetz-
bar wäre. Dies gilt für die Bachelor- und Studiengänge im Allgemei-
nen sowie für die Modularisierung und das Leistungspunktsystem, in 
besonderem Maße aber für die Akkreditierung. Einen beträchtlichen 
Bestandteil der hierzu im Kapitel 3.5 abgedruckten Regelwerke bilden 
inzwischen die Beschlüsse des Akkreditierungsrates, die die politi-
schen Vorgaben der HRK und der KMK operabel machen. Diese 
mangelnde Ausgestaltung des deutschen Akkreditierungsverfahrens 
durch förmliche Gesetze hat auch Konsequenzen für seine Vereinbar-
keit mit den Grundrechten (unten 7.2). 

3.2 Das Stiftungsgesetz 

An diesem Befund hat sich im Grundsatz auch nichts durch das Ge-
setz zur Errichtung der „Stiftung zur Akkreditierung von Studiengän-
gen in Deutschland“ vom 16. Februar 2005 (Stiftungsgesetz zur Akk-
reditierung von Studiengängen – im Folgenden: Stiftungsgesetz)31 
geändert. Damit wurde der Akkreditierungsrat gesetzlich eingesetzt, 
der seinerseits als Stiftung und damit als juristische Person des öffent-
lichen Rechts allein der Rechtsaufsicht des Landes Nordrhein Westfa-
len unterliegt (§ 12 Stiftungsgesetz). Das Akkreditierungsverfahren 
                                                      

28  Vgl. J. Lege, JZ 2005, 698, 703. 
29  Zu diesem Phänomen vgl. etwa H.-J. Blanke, Föderalismus und Integrati-
onsgewalt, Berlin, 1991, S. 54 ff. 
30  Vgl. Bologna Reader, Beiträge zur Hochschulpolitik 8/2004 und Bologna-
Reader II, Beiträge zur Hochschulpolitik 5/2007 (letzter Stand).  
31  Gesetz zur Errichtung einer "Stiftung zur Akkreditierung von Studiengän-
gen in Deutschland", GV.NW 2005, 45. 
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ist weiterhin durch exekutive Bestimmungen der unmittelbaren und 
mittelbaren Staatsverwaltung, nicht aber durch förmliche Gesetze 
geprägt. 

4. Inhaltliche, organisatorische und 
institutionelle Ausgestaltung des 
Akkreditierungsverfahrens 

4.1 Inhaltlich-organisatorische Regelungen 

Das Akkreditierungsverfahren ist eine fachlich-inhaltliche Expertise 
zu der Frage, ob der von einer Hochschule aufgrund eines erfolgrei-
chen Studienabschlusses verliehene Grad (Bachelor, Master) materiell 
gerechtfertigt ist. Die Agenturen stellen die Expertengruppe, die das 
Akkreditierungsverfahren nach dem Prinzip der „Peer-Review“ durch-
führt; ausschlaggebend sind somit Unabhängigkeit, fachliche Kompe-
tenz, ausgewiesene Kenntnisse ausländischer Hochschulstrukturen 
und Erfahrungen in Leitungspositionen in der Person der Fachgutach-
ter. Nach § 9 Abs. 3 HRG sind auch bei der Aufgabe der Qualitätssi-
cherung „Hochschulen und Sachverständige aus der Berufspraxis … 
zu beteiligen“. Die Beteiligung der Berufspraxis im Akkreditierungs-
verfahren spiegelt sich in der Besetzung der Gutachtergruppen sowie 
in der personellen Ausgestaltung des Akkreditierungsrats. Eine mehr-
heitliche Besetzung dieser Gruppen oder dieses Organs mit Hoch-
schullehrern ist nicht vorgesehen.32 

Die Kriterien der Akkreditierung von Studiengängen sind in dem Be-
schluss des Akkreditierungsrates in der Fassung vom 29. Februar 2008 
                                                      

32  Dies wird mit Blick auf Art. 5 Abs. 3 GG in scharfer Form kritisiert von  
J. Lege, JZ 2005, 698, 704; ders., Organisation externer Expertise in und 
neben der öffentlichen Verwaltung, in: W. Jann (Hrsg.), Generierung und 
Transfer staatlichen Wissens im System des Verwaltungsrechts, Tübingen 
2009,  
S. 133, rügt mit Blick auf die Besetzung der Gutachtergruppen („Unterreprä-
sentation der Wissenschaft“), dass die „die inhaltliche Qualität der Studien-
gänge kontrollieren, mehrheitlich fachlich geringer qualifiziert sind als die 
Kontrollierten“. Das BVerfG (E 111, 333 Rn. 171) hat indes in seinem Urteil 
zum Brandenburger Hochschulgesetz das Erfordernis einer mehrheitlichen 
Vertretung der Hochschullehrer mit Blick auf Leitungsorgane zur Evaluation 
von Lehre und Forschung nicht (mehr) formuliert: „Für die Sicherung wissen-
schaftsadäquater Evaluationskriterien ist zur Vermeidung wissenschaftsin-
adäquater Steuerungspotentiale eine angemessene Beteiligung der Vertreter 
der Wissenschaft im Verfahren der Festlegung der Kriterien unabdingbar“ – 
Hervorhebung nicht im Original. 

Peer-Review 

Bewertungskriterien 
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enthalten.33 Während der vorhergehende Beschluss aus dem Jahr 1999 
die für die Akkreditierung von Studiengängen notwendigen Angaben 
auflistete und dabei auf die Beschlüsse von HRK und KMK verwies,34 
fordert nun das dritte Kriterium des Beschlusses aus dem Jahr 2006, 
dass ein zu akkreditierender Studiengang den Anforderungen des Qua-
lifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse vom 21. April 
2005 in der jeweils gültigen Fassung, den Anforderungen der länder-
gemeinsamen Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die Akk-
reditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen vom 10. Oktober 
2003 in der jeweils gültigen Fassung (unten 5.2) sowie den landesspe-
zifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen – jeweils in der verbindlichen Auslegung und 
Zusammenfassung durch den Akkreditierungsrat – entsprechen muss. 
Als materielle Bewertungskriterien für die Akkreditierung von Stu-
diengängen werden im Beschluss des Jahres 2006 die Bildungsziele 
des Studiengangskonzeptes (Kriterium 2), das Studiengangkonzept 
(Kriterium 4), die Durchführung des Studiengangs (Kriterium 5) und 
das Prüfungssystem (Kriterium 6) genannt. 

Insgesamt besteht Anlass zu der Sorge, dass formale und quantitative 
Bewertungselemente bei der Begutachtung der Agenturen gegenüber 
der Feststellung sachlich-inhaltlicher Qualitätsmerkmale dominieren. 
Eine „Leistungsbewertungskultur“35 kann sich auf der Grundlage der 
im Raum der Exekutive entwickelten Kriterienkataloge nicht entfal-
ten. Dieser Einwand wiegt umso schwerer als nach dem erklärten Ziel 
der „Qualitätssicherung“ eine internationale Konkurrenzfähigkeit 
deutscher Hochschulen und ihrer Absolventen durch die Vergleichbar-
keit deutscher Studien- und Prüfungsleistungen mit ausländischen 
Profilen angestrebt wird (oben 1.).36 

                                                      

33  ‚Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen‘ i.d.F.v. 29.02.2008, Drs. 
AR 15/2008, http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/ 
Beschluesse_AR/08.02.29_Kriterien_Studiengaenge.pdf (18.03.09). 
34  KMK und HRK: Neue Studiengänge und Akkreditierung, Bonn, 1. Aufl. 
1999. In einem KMK-Dokument zum „Qualifikationsrahmen für Deutsche 
Hochschulabschlüsse" sind Zulassungsvoraussetzungen, angestrebte Lern-
ergebnisse („outcomes"), Kompetenzen und Fertigkeiten sowie Regelstudien-
zeiten und nachzuweisende „Credits" für Bachelor- und Masterabschlüsse 
festgelegt. 
35  Vgl. H. U. Boas, Money makes the world go around, Forschung & Lehre, 
2003, 186 (187). 
36  Zutreffend H. Jochum, 2004, S. 461 f.; andererseits gelangt sie (S. 308, 
324) allerdings zu der Ansicht, dass „Versuche einer qualitativen Bewertung 
wissenschaftlicher Leistungen durch staatliche Hoheitsträger (sämtlich) in die 
Gefahr geraten, die Wissenschaftsfreiheit zu verletzen“ – Hervorhebung im 
Original. H.-H. Trute, WissR 33 (2000), S. 134, 145, warnt mit Blick auf die 
Qualitätsmessung durch Leistungsindikatoren vor einer „Reduktion von Quali-



Hermann-Josef Blanke 

 

128 Akkreditierung von Studiengängen 

Anders als bei Evaluationen wird nicht nach den Ursachen für Schwä-
chen oder Stärken gefragt, und es werden auch keine handlungsorien-
tierten Gutachterempfehlungen gegeben. Zu den wesentlichen Aufga-
ben der antragstellenden Hochschule gehört es, „die Plausibilität der 
Zielsetzung [eines Studiengangs] und die Plausibilität der vorgesehe-
nen Umsetzung im Zuge des Akkreditierungsverfahrens nachzuwei-
sen“ sowie „jeweils stichhaltige Indikatoren für die bei der Studien-
gangskonzeption zu berücksichtigenden Kriterien zu liefern“.37 Dieser 
sehr formale Qualitätsbegriff, der dem Akkreditierungsverfahren 
zugrundeliegt, ist auch deshalb zu Recht kritisiert worden, weil die 
aufgeführten Kriterien nicht dazu geeignet sind, die mit dem Akkredi-
tierungsverfahren verbundenen Eingriffe in die Curricula und fachli-
chen Inhalte von Studiengängen, mithin in die Wissenschafts- und 
Lehrfreiheit (unten 7.2.1), zu rechtfertigen.38  

Das Verfahren beginnt mit der Antragstellung der jeweiligen Hoch-
schule bei einer Akkreditierungsagentur (unten 4.2.3), wobei dem 
Antrag die Beschreibung des zu begutachtenden Gegenstands – zu-
meist eines Studiengangs – beizufügen ist. An eine Durchsicht und 
Prüfung der Unterlagen durch die Agentur schließt sich eine Quali-
tätsprüfung der Gutachtergruppe an, die ein Votum abgibt. In ihrem 
Votum können die Gutachter eine Akkreditierung (Verleihung des 
Akkreditates) auf die Dauer von fünf Jahren, eine Akkreditierung mit 
Auflagen oder eine Ablehnung (Versagung) – falls erforderlich nach 
Begehung der Antrag stellenden Hochschule – empfehlen. Ein Akkre-
ditat wird nach außen durch ein entsprechendes Siegel des Akkreditie-
rungsrates dokumentiert. Die Akkreditierung eines Studiengangs muss 
ausgesprochen werden, wenn die Qualitätsanforderungen erfüllt sind. 
Sie muss versagt werden, wenn wesentliche Qualitätsanforderungen 
nicht erfüllt sind. Das Verfehlen einer Qualitätsanforderung ist wesent-
lich, wenn der Mangel von solcher Art ist, dass die Definition, die 
Regelung bzw. das Fehlen von Studienzielen, Studienzugang, Curricu-
lum, Lehrorganisation, Lehrgestaltung, Ressourcen oder Prüfung zu 
erheblichen Nachteilen für Studierende führen. Die Akkreditierung 
soll unter Auflagen ausgesprochen werden, wenn Qualitätsanforde-
rungen unwesentlicher Art nicht erfüllt sind und zu erwarten ist, dass 
die beantragende Hochschule die Mängel in einer von der Akkreditie-

                                                                                                                  

tät auf einfache scientometrische Kriterien.“ Anders ist die Beurteilung hin-
sichtlich des sachlich-inhaltlichen Gehalts der Kriterien bei A. Schade, Akkre-
ditierung: Gütesiegel für Bachelor- und Masterstudiengänge im Wettbewerb 
der Hochschulen, RdJB 4/2000, S. 389, 394 f. Diese Nachweise machen 
bereits deutlich, dass die Beurteilung und Fortentwicklung der die Akkreditie-
rung bestimmenden Kriterien zu den umstrittensten Fragen des Qualitätssi-
cherungssystems gehören. 
37  A. Schade, HQSL, 7 ff., 9. 
38  B. Kempen, HQSL B 4.12, 4.  

Verfahren 
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rungsagentur im Rahmen der Auflagenerteilung zu setzenden Frist von 
höchstens 18 Monaten behebt.39 

4.2 Institutionelle Ausgestaltung  

Das im Jahre 2005 institutionalisierte Akkreditierungssystem basiert 
im Kern auf dem Stiftungsgesetz sowie den zwischen Stiftung und 
Agenturen abzuschließenden Verträgen, in denen die Rechte und 
Pflichten der Partner im Akkreditierungssystem definiert sind. In den 
Verträgen verpflichten sich die Agenturen zur Anwendung der Krite-
rien und weiterer Beschlüsse des Akkreditierungsrates sowie zur Be-
rücksichtigung der ländergemeinsamen Strukturvorgaben der KMK in 
ihrer jeweils gültigen Fassung (unten 5.2). Das deutsche Akkreditie-
rungssystem ist somit dezentral organisiert und dadurch gekennzeich-
net, dass die Akkreditierung von Studiengängen bzw. von hochschul-
internen Qualitätssicherungssystemen durch Akkreditierungsagenturen 
erfolgt, die ihrerseits wiederum von der Stiftung zur Akkreditierung 
von Studiengängen in Deutschland (vom Akkreditierungsrat) akkredi-
tiert worden sind. Als wesentliche Aufgabe der Stiftung bestimmt § 2 
Abs. 1 Nr. 1 Stiftungsgesetz demgemäß „die Akkreditierung und 
Reakkreditierung von Akkreditierungsagenturen (Agenturen) durch 
eine zeitlich befristete Verleihung der Berechtigung, Studiengänge und 
hochschulinterne Qualitätssicherungssysteme durch Verleihung des 
Siegels der Stiftung zu akkreditieren“. 

4.2.1 Die Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland 

Mit der probeweisen Einführung eines Akkreditierungssystems über-
trug die Kultusministerkonferenz zum 1. Januar 2000 Kompetenzen 
der fachlich-inhaltlichen Überprüfung neuer Studiengänge auf den 
Akkreditierungsrat und die (damals noch zu gründenden) Akkreditie-
rungsagenturen. Mit Beschluss der KMK vom 16. Dezember 2004 
haben die Länder die Vereinbarung „Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland“ geschlossen, mit der sie die Aufgaben 
des Akkreditierungsrates auf eine Stiftung übertrugen (Absatz 1 der 
Vereinbarung), welche im Februar 2005 durch Gesetzesbeschluss des 
nordrhein-westfälischen Landtages gegründet wurde.40 Kennzeich-
                                                      

39  Vgl. zu diesen Regelungen und Definitionen den Beschluss ‚Entscheidun-
gen der Akkreditierungsagenturen: Arten und Wirkungen‘ der 45. Sitzung des 
Akkreditierungsrates vom 15.12.2005 i.d.F.v. 31.10.2008, Drs. AR 104/2008, 
http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/Seiteninhalte/Beschluesse_AR/ 
Entscheidungen_Agenturen_31_10_08.pdf (19.03.09). 
40  Gesetz zur Errichtung einer "Stiftung zur Akkreditierung von Studiengän-
gen in Deutschland", GV.NW 2005, 45. 
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nend ist bereits die Begründung, die der nordrhein-westfälische Ge-
setzgeber unter der Bezeichnung „Problem“ für den Erlass dieses Stif-
tungsgesetzes gibt: Danach sind einerseits „die weitgehend staatlich, 
d. h. durch die Ländergemeinschaft zu verantwortenden Belange des 
Gesamtsystems“ im Rahmen des Systems der Akkreditierung zu be-
rücksichtigen und diese selbst „nach verlässlichen, transparenten Ver-
fahren (durchzuführen)“. Das Stiftungsgesetz will den Akkreditie-
rungsrat als das zentrale Beschlussgremium der Stiftung „auf eine 
gesicherte rechtliche Grundlage“ stellen („Lösung“). Mit ihm wurde 
dem Akkreditierungsrat als Teil der mittelbaren Staatsverwaltung des 
Landes Nordrhein-Westfalen Rechtspersönlichkeit verliehen. Der län-
derübergreifende Charakter der Aufgabe Akkreditierung soll dadurch 
gewährleistet werden, dass der Stiftung über ein von den für Wissen-
schaft zuständigen Länderministern unterzeichnetes Verwaltungsab-
kommen die Wahrnehmung der Akkreditierungsaufgaben übertragen 
wird.41 Dies ist ein weiterer kritischer Punkt, der das Legitimationsde-
fizit des deutschen Akkreditierungssystems begründet. Denn ein Ver-
waltungsabkommen genügt wegen des Erfordernisses des demokrati-
schen Vorbehalts des Gesetzes nicht, um das nordrhein-westfälische 
Stiftungsgesetz, das seinerseits nur für das Land Nordrhein-Westfalen 
gilt, auf andere Länder anwendbar zu machen. Hierzu bedürfte es 
vielmehr der gesetzlichen Umsetzung durch einen Staatsvertrag der 
Länder.42 

Bei der Stiftung handelt sich um eine sog. Zuwendungsstiftung, die 
über keinen festen Kapitalstock verfügt, aus dem öffentliche Aufgaben 
erfüllt werden könnten.43 Der Weg über die Landesstiftung wurde 
wohl auch deshalb gewählt, um der restriktiven Auslegung der dama-
ligen – durch die Föderalismusreform aufgehobenen – Rahmenkom-
petenz des Art. 75 Abs. 1 Nr. 1 a GG durch das Bundesverfassungsge-
richt zu entsprechen.44 Für die durch Beschluss der KMK festgelegten 
Studien- und Ausbildungsgänge haben die Länder die Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben nach § 9 Abs. 2 HRG auf die Stiftung übertragen (Ziff. 
                                                      

41  ‚Vereinbarung zur Stiftung „Stiftung: Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland“’ vom 16.12.2004, http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/ 
Seiteninhalte/Dokumente/kmk/KMK_041216_Laendervereinbarung.pdf 
(10.03.09). 
42  Ebenso J. Lege, JZ 2005, 698, 704; C. Heitsch, DÖV 2007, 770, 773; M. 
Martini, WissR Bd. 41 (2008), S. 232, 247 (FN 47); nicht überzeugend R. 
Müller-Terpitz, S. 19 f., der die Länderregelungen, die eine Akkreditierung von 
Studiengängen vorschreiben, als „konkludente Beleihungsakte gegenüber der 
nordrhein-westfälischen Stiftung“ zu erfassen sucht. 
43  Vgl. A. Pautsch, WissR 38 (2005), S. 200, 204, der die Grenze zur Anstalt 
des öffentlichen Rechts als verwischt ansieht. 
44  Vgl. A. Pautsch, WissR 38 (2005), S. 200, 203 f. mit Verweis auf BVerfGE 
111, 226 ff. – Juniorprofessur sowie BVerfGE 112, 226 – Verbot von Studien-
gebühren. 
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2 der Vereinbarung zur Stiftung).45 Das Akkreditierungssiegel für 
Studiengänge in Deutschland wird seit Februar 2005 durch die Stif-
tung geführt. Die Stiftung als Ganze untersteht der Rechtsaufsicht des 
nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministeriums. 

                                                     

Die „Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland“ 
erhebt gemäß § 4 Abs. 4 Stiftungsgesetz in Verbindung mit einer ent-
sprechenden Satzung regelmäßig Verwaltungsgebühren für die in § 2 
Abs. 1 Nr. 1 und 4 Stiftungsgesetz aufgeführten Amtshandlungen der 
Akkreditierung und Reakkreditierung von Akkreditierungsagenturen 
sowie für die Überwachung von Akkreditierungen.46 Darüber hinaus 
erhält die Stiftung gemäß § 4 Abs. 1 Stiftungsgesetz einen jährlichen 
Zuschuss der Länder „nach Maßgabe der jeweiligen Landeshaushalts-
gesetze“. Nach einem Beschluss der Finanzministerkonferenz stehen 
dem Akkreditierungsrat jährlich 330.000 € zur Verfügung. Hinzu-
kommen 40.000 €, die die Agenturen aus ihren Mitgliedsbeiträgen 
sowie den von den Hochschulen anlässlich eines Akkreditierungsver-
fahrens erhobenen Grund- und Verfahrenspauschalen an den Akkredi-
tierungsrat zahlen.47 

4.2.2 Akkreditierungsrat  

Der Akkreditierungsrat war bereits vor der Geltung des Stiftungsge-
setzes die „zentrale Akkreditierungseinrichtung“ (KMK-Statut) und 
stellt nunmehr das zentrale Organ der nordrhein-westfälischen Stif-
tung mit Sitz in Bonn (§ 1 Abs. 1 Stiftungsgesetz) dar. Seine Haupt-
aufgabe ist es, den Agenturen die Berechtigung zur Akkreditierung 
von Studiengängen zu verleihen (§ 7 Abs. 1 Satz 2 Stiftungsgesetz). 
Ihm ist die Gesamtverantwortung für die Entwicklung und Durchset-
zung vergleichbarer Qualitätsstandards in dem dezentral organisierten 
Akkreditierungssystem übertragen. Er hat die Aufgabenerfüllung 
durch die Agenturen zu steuern, zu überwachen und einen fairen 
Wettbewerb unter ihnen zu gewährleisten. Ferner hat er die länderge-
meinsamen und landesspezifischen Strukturvorgaben zu verbindlichen 
Vorgaben für die Agenturen zusammenzufassen und die Mindestvor-
aussetzungen für Akkreditierungsverfahren zu regeln (§ 2 Abs. 1 Stif-
tungsgesetz). Zu diesem Zweck schließt die Stiftung mit den Agentu-
ren „Vereinbarungen, mit denen die Rechte und Pflichten der Partner 
im Akkreditierungssystem geregelt werden“. Gegenstand dieser Ver-

 

45  ‚Vereinbarung zur Stiftung „Stiftung: Akkreditierung von Studiengängen in 
Deutschland“‘ vom 16.12.2004. 
46  Vgl. § 4 des Stiftungsgesetzes, http://www.akkreditierungsrat.de/fileadmin/  
Seiteninhalte/Stiftung/recht.Grundlagen/ASG_Stiftungsgesetz.pdf (10.03.09). 
47  Akkreditierungsrat, Tätigkeitsbericht 2007, Drs. AR 20/2008,   
http://www.akkreditierungsrat.de/index.php?id=2 (19.03.09). 
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einbarungen sind u. a. die Berücksichtigung der Strukturvorgaben und 
die Einhaltung der Mindestanforderungen durch die Agenturen im 
Rahmen der Akkreditierung, die Voraussetzungen für die Reakkredi-
tierung der Agenturen sowie die Voraussetzungen, unter denen die 
Agentur die Akkreditierung eines Studiengangs entzieht (§ 3 Stif-
tungsgesetz). Zu den von ihm zu entwickelnden Kriterien gehören 
neben Anforderungen an Curriculum und Hochschule auch die „Ab-
schätzung der absehbaren Entwicklungen in möglichen Berufsfeldern“ 
bzw. der „Bezug des Konzepts (eines Studiengangs) zu absehbaren 
Entwicklungen in der Wissenschaft und im Beschäftigungssystem“. 
Über die benannten Aufgaben hinaus hat die KMK mit dem Beschluss 
„Qualitätssicherung in der Lehre“ im September 2005 die Stiftung 
damit beauftragt, auch Möglichkeiten der institutionellen Akkreditie-
rung zu prüfen und entsprechende Konzepte zu entwickeln, „die den 
an das ‚Gütesiegel‘ der Akkreditierung zu stellenden Anforderungen 
gerecht werden“. Als weitere Perspektive soll hierbei die Akkreditie-
rung von Qualitätssicherungssystemen oder -verfahren in Betracht 
gezogen werden, „wenn die entsprechenden Voraussetzungen – ein 
umfassendes und hinreichend institutionalisiertes, obligatorisches 
Qualitätsmanagement – gegeben sind“48 (oben 2.3). 

Maßgaben für eine rechtliche Steuerung lassen sich dem Stiftungsge-
setz allerdings nicht entnehmen. § 3 Stiftungsgesetz spricht lediglich 
von einer „vertrauensvollen Zusammenarbeit“ zwischen der Stiftung 
und den Agenturen sowie von „Vereinbarungen, mit denen die Rechte 
und Pflichten der Partner im Akkreditierungssystem geregelt werden“. 
Eine inhaltliche Ausfüllung dieser unbestimmten Rechtsbegriffe er-
folgt nicht. Der Akkreditierungsrat setzt sich aus 18 Mitgliedern zu-
sammen, die den Bereichen Wissenschaft, Staat und Berufspraxis so-
wie den Reihen der Studierenden entstammen (§ 7 Abs. 2 Stiftungsge-
setz). Ein Stiftungsrat aus sechs Vertretern der Länder sowie fünf Ver-
tretern der HRK überwacht die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 
der Führung der Stiftungsgeschäfte durch den Akkreditierungsrat (§ 9 
Stiftungsgesetz). 

Mit Blick auf seine Aufgabe, die Agenturen zu akkreditieren, aber 
auch für die Akkreditierung von Studiengängen hat der Akkreditie-
rungsrat „Mindeststandards und Kriterien“ beschlossen.49 Der Akkre-
ditierungsrat beschränkt sich insoweit darauf, „allgemeine formale 
und fachliche Kriterien“ zu formulieren. Die Entwicklung inhaltlicher 
                                                      

48  „Qualitätssicherung in der Lehre“, Beschluss der Kultusministerkonferenz 
vom 22.09.2005, http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Wissenschaft/BS_050922_ 
Qualitaetssicherung_Lehre.pdf (18.03.09) 
49  „Kriterien für die Akkreditierung von Akkreditierungsagenturen“ i.d.F.v. 
08.10.2007, Drs AR 87/2007; „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengän-
gen“ i.d.F.v. 29.02.2008, Drs. AR 15/2008, http://www.akkreditierungsrat.de/ 
index.php?id=7 (10.03.09). 
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Kriterien überlässt er den Agenturen. Zu den vom Akkreditierungsrat 
formulierten allgemein-formalen Kriterien gehören u. a. „Anforderun-
gen an Qualität und Internationalität des Curriculums, Berufsbefähi-
gung der Absolventen, personelles Potential der Hochschule, vor al-
lem aber die Abschätzung der absehbaren Entwicklungen in mögli-
chen Berufsfeldern“ und die Prognose des Bedarfs auf dem Arbeits-
markt.  

Ein institutionelles Gegengewicht zu den Interessen der Agenturen 
kann im Akkreditierungsrat nicht gesehen werden. Die Stiftung ist 
bereits von Gesetzes wegen auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit den Agenturen festgelegt (§ 3 Abs. 1 Stiftungsgesetz). Die Agentu-
ren sollen lediglich stichprobenartig nach Aktenlage anhand von vier 
Akkreditierungen pro Agentur und Jahr überprüft werden.50 Außerdem 
werden die Mitglieder des Akkreditierungsrats einvernehmlich von 
der HRK und der KMK bestellt. Die derzeitige Ausgestaltung der 
Akkreditierungsstiftung ist daher mit den Erfordernissen einer rationa-
len Verwaltungsorganisation als nicht vereinbar bewertet worden.51 

4.2.3 Die Akkreditierungsagenturen 

Die Agenturen werden regelmäßig in der Rechtsform des privaten 
Rechts geführt, üblicherweise als gemeinnützig anerkannte Vereine 
oder als rechtsfähige Stiftung. Sie schließen mit den Hochschulen pri-
vatrechtliche Verträge über die Durchführung der Akkreditierung. Fol-
gende Agenturen sind zur Zeit berechtigt, das Qualitätssiegel des Akk-
reditierungsrates an von ihnen akkreditierte Studiengänge mit den Ab-
schlüssen Bachelor/Bakkalaureus und Master/Magister zu vergeben:  

• ACQUIN Akkreditierungs-, Certifizierungs- und Qualitätssiche-
rungs-Institut  

• AHPGS Akkreditierungsagentur für Studiengänge im Bereich 
Heilpädagogik, Pflege, Gesundheit und Soziale Arbeit e.V. 

• AKAST Agentur für Qualitätssicherung und Akkreditierung kano-
nischer Studiengänge 

• AQAS Agentur für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von 
Studiengängen 

                                                      

50  Vgl. „Verfahren des Akkreditierungsrats zur Überwachung der seitens der 
Agenturen durchgeführten Akkreditierungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 4 Akkreditie-
rungs-Stiftungsgesetz (ASG)“, Drs AR 78/2006 http://www.akkreditierungsrat.de/ 
index.php?id=6 (10.03.09). 
51  Vgl. C. Heitsch, DÖV 2007, 770, 775. 
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• ASIIN Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Ingenieurwis-
senschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Ma-
thematik  

• FIBAA Foundation for International Business Administration Ac-
creditation 

• ZEvA Zentrale Evaluations- und Akkreditierungsagentur Hannover  

ZEvA ist als gemeinsame Einrichtung der niedersächsischen Hoch-
schulen organisiert, FIBAA ist als Schweizer Bundesstiftung eingetra-
gen; alle übrigen Agenturen haben die Rechtsform einer gemeinnützi-
gen Stiftung.52 

Die Agenturen erhalten keinerlei staatliche Zuwendungen, sondern 
finanzieren sich ausschließlich durch die erhobenen Mitgliedsbeiträge 
sowie die Grund- und Verfahrenspauschalen, die die Hochschulen im 
Rahmen der Akkreditierung von Studiengängen aufzubringen haben 
(oben 4.2.1).53  

                                                      

52  Vgl. hierzu A. Schade, Akkreditierung: Gütesiegel für Bachelor- und 
Masterstudienhgänge im Wettbewerb der Hochschulen, RdJB 4/2000, S. 389, 
393 f. 
53  Vgl. etwa § 3 der Satzung der Agentur Acquin (Kein Erwerbszweck; Verbot 
der Begünstigung) – "Abs. (1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwe-
cke“ der Abgabenordnung. Abs. (2) Der Verein verfolgt keine Erwerbszwecke. 
Er erstrebt keinen Gewinn. Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die sat-
zungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Etwaige Erträge sind für die in § 2 
genannten Ziele zu verwenden…“ (http://www.acquin.org/de/agentur/ 
dokumenteueberacquin.php [10.03.09]). 

Finanzierung 

http://www.akkreditierungsrat.de/index.php?id=31
http://www.akkreditierungsrat.de/index.php?id=30
http://www.akkreditierungsrat.de/index.php?id=29
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5. Staatliche Verantwortung im Rahmen der 
Akkreditierung 

5.1 Bundesstaatliche Rahmengesetzgebungs-
zuständigkeit und Abweichungsrecht der Länder 

In der Tradition des deutschen öffentlichen Hochschulsystems54 tragen 
aus verfassungsrechtlicher Sicht die Länder die primäre Verantwor-
tung für den Hochschulbereich. Nach der grundgesetzlichen Kompe-
tenzverteilung (Art. 30) sind die Länder namentlich zur Finanzierung 
der Hochschulen als staatlichen Einrichtungen grundsätzlich ver-
pflichtet.55 Die gesamtstaatliche Verantwortung zeigt sich in der 
grundgesetzlich festgelegten Aufgabe, die Gleichwertigkeit der in den 
verschiedenen deutschen Ländern erworbenen Hochschulabschlüsse 
zu gewährleisten. Diese verfassungsrechtlich aus der konkurrierenden 
Gesetzgebung des Bundes für die Hochschulabschlüsse (Art. 74 Abs. 
1 Nr. 33 GG) fließende Verantwortung des Bundes für die Gewährlei-
stung der Gleichwertigkeit der Hochschulabschlüsse ist allerdings 
durch die anlässlich der Föderalismusreform eingeführte Befugnis der 
Länder geschwächt worden, auch auf diesem Gebiet eine von der 
konkurrierenden Gesetzgebung des Bundes abweichende ländereigene 
Regelung zu erlassen, wenn der Bund von seiner Gesetzgebungszu-
ständigkeit Gebrauch gemacht hat (Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 GG).56  

In der Begründung zu Art. 74 Abs. 1 Nr. 33 GG wird klargestellt, dass 
der Bundesgesetzgeber mit der neuen Kompetenz für Hochschulab-
schlüsse die Möglichkeit erhält, „die Abschlussniveaus und die Regel-
studienzeiten“ zu regeln.57 Die Zuständigkeit für das Abschlussniveau 
beinhaltet auch die Qualität der Studiengänge sowie deren Vergleich-
barkeit und Bewertung.58 Der Bezug zur Qualität der Ausbildung wird 
umso deutlicher, als nicht nur die Gleichwertigkeit der Abschlüsse, 
sondern auch der Studienleistungen selbst für den Bundesgesetzgeber 
als Richtschnur vorgegeben wird. Damit kann der Bundesgesetzgeber 
festlegen, welches Qualifikationsniveau ein Absolvent nach Abschluss 
eines Studiums erreicht haben muss. Auf diese Weise soll der Bund in 
                                                      

54  Vgl. H.P. Bull, Die Staatsaufgaben nach dem Grundgesetz, 2. Aufl., Kron-
berg/Ts., 1977, S. 295 ff. 
55  Vgl. F. Schuster, Finanzen, Haushalt und Rechnungskontrolle, in: C. Flä-
mig (Hrsg.), Handbuch des Wissenschaftsrechts, Bd. 1, 2. Aufl., Heidelberg, 
1996, S. 1061, 1064. 
56  Vgl. E. Hansalek, Die neuen Kompetenzen des Bundes im Hochschul-
recht, NVwZ 2006, 668. 
57  Vgl. BT-Drs. 16/813, S. 14. 
58  Vgl. BT-Drs. 16/813, S. 14. 
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die Lage versetzt werden, „einen Beitrag zur Verwirklichung des ein-
heitlichen europäischen Hochschulraums und zur internationalen Ak-
zeptanz deutscher Hochschulabschlüsse zu leisten“.59 Bei der einst-
weilen durch Landesgesetzgebung noch nicht relativierten Verantwor-
tung des Bundes für die Gleichwertigkeit der Hochschulabschlüsse, 
die innerhalb Deutschlands erworben werden, muss der Bundesge-
setzgeber die durch den Bologna-Prozess angestoßene Mobilität der 
Studierenden und der Absolventen mit der gleichfalls erstrebten Di-
versifizierung der Studienangebote – ein erklärtes Ziel bei der Einfüh-
rung der Akkreditierung – abwägen. 

Seit dem 1. August 2008 können die Länder unabhängig von Gesetz-
gebungsaktivitäten des Bundes von den Vorgaben des HRG abwei-
chende Regelungen treffen (Art. 125b Abs. 1 Satz 3 GG). Dabei geht 
gemäß Art. 72 Abs. 3 Satz 3 GG im Verhältnis von Bundes- und Lan-
desrecht das jeweils spätere Gesetz vor. Bisher hat allerdings noch 
kein deutsches Land diese Kompetenz genutzt (Stand: März 2009). 
Noch gilt damit in allen Ländern das Hochschulrahmengesetz, dessen 
zentrale Gehalte die zu gewährleistende „Gleichwertigkeit einander 
entsprechender Studien- und Prüfungsleistungen“ sowie die Bewer-
tung der Qualität von Forschung und Lehre bilden (§§ 9 Abs. 2 und 6 
HRG). Die Aufhebung dieses Rahmengesetzes durch den Bundesge-
setzgeber ist zwar beabsichtigt, aber noch nicht absehbar.60 Gleich-
wohl ist verfassungsrechtlich festzuhalten, dass die Abweichungsmög-
lichkeit jedes einzelnen Landes im Hochschulrecht nach Ermessen 
ausgeübt wird und auch keiner Abstimmung der Länder untereinander 
bedarf.61  

Dies führt insoweit zu einer bundesstaatlich grotesken Situation, weil 
das vom Verfassungsgeber bei der Schaffung des Art. 74 Abs. 1 Nr. 33 
GG angeführte Motiv, nämlich international reputierte und damit 
wahrnehmbare Studiengänge zu schaffen, zumindest in der Gefahr 
steht, durch „kleindeutsche“ Lösungen konterkariert zu werden. Zwar 
bleiben die Länder auch an die europarechtlichen Vorgaben gebunden, 
doch europäisches soft law, das namentlich die Standards der Quali-
tätssicherung bestimmt, zügelt die Länder allenfalls politisch (unten 
7.2.3). Um im Falle der Ausübung des Abweichungsrechts zumindest 
im nationalen Raum mobilitätshemmende Disparitäten infolge unter-
schiedlicher Regelungen, insbesondere über die Regelstudienzeiten 
und das Abschlussniveau, zu vermeiden, ist dann wiederum eine 
Selbstkoordinierung der Länder im Rahmen der KMK notwendig 
(oben 3.1). Das Abweichungsrecht der Länder im Bildungsbereich 

                                                      

59  Vgl. BT-Drs. 16/813, S. 35. 
60  Vgl. http://www.bmbf.de/pub/Regierungsentwurf_HRGAG (10.03.09). 
61  Vgl. A. Uhle, in: W. Kluth (Hrsg.), Föderalismusreformgesetz, Baden-
Baden, 2007, Art. 72 Rn. 48 f. 
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leistet damit den Verfahren der Politikverflechtung verfassungsrecht-
lich Vorschub. Es erscheint zweifelhaft, ob dieses Ergebnis mit dem 
Ziel eines Wettbewerbsföderalismus gerechtfertigt werden kann. 
Vielmehr ist zu hoffen, dass das Abweichungsrecht nach Art. 72 Abs. 
3 Satz 1 Nr. 6 GG zu einem Instrument wird, das den Bundesgesetz-
geber bereits im Rahmen der Ausübung seiner konkurrierenden Ge-
setzgebungskompetenz dazu veranlasst, die Positionen der Länder 
einzubeziehen.62  

5.2 Ländergemeinsame und länderspezifische 
Strukturvorgaben 

Die staatliche Verantwortung erstreckt sich zum einen auf die notwen-
dige strukturelle Kongruenz des Ausbildungssystems innerhalb der 
deutschen Länder. Sie ist erforderlich, um die Gleichwertigkeit der 
Abschlüsse und zugleich die Möglichkeit des Hochschulwechsels zu 
gewährleisten. Im System der Qualitätssicherung und damit auch der 
Akkreditierung nimmt der Staat seine Verantwortung überwiegend in 
Form von Beschlüssen der Fachministerkonferenzen wahr. Die für das 
Hochschulwesen zuständigen Länder erfüllen diese Aufgabe gemein-
sam durch die in der KMK verabschiedeten „Ländergemeinsamen 
Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von 
Bachelor- und Masterstudiengängen“.63 Sie richten sich unmittelbar 
an den Akkreditierungsrat und die Akkreditierungsagenturen, dienen 
aber zugleich den Hochschulen als Orientierungsrahmen für die Pla-
nung und Konzeption von Studiengängen, die der Akkreditierung un-
terliegen. Eine noch weitergehende Verantwortung, die sich aus be-
sonderen schutzwürdigen Grundanliegen der Gesellschaft, wie Bil-
dung, Recht oder Gesundheitswesen, ergibt, obliegt dem Staat für die 
Studiengänge, die auf so genannte „reglementierte“ Berufe vorberei-
ten. In diesen Fächern (z. B. Lehramt, Medizin, Rechtswissenschaft) 
werden vornehmlich staatliche Abschlussgrade vergeben. 
                                                      

62  Ganz anders die Bewertung von W. Kluth, in: W. Kluth (Hrsg.), Föderalis-
musreformgesetz, Baden-Baden, 2007, Art. 74 Rn. 31 f., der in einer Aktivie-
rung der Kompetenz des Art. 74 Abs. 1 Nr. 33 GG eine Provokation der Län-
der sieht, ihr Abweichungsrecht zu nutzen; ähnlich wie hier hingegen S. Oeter, 
in: Chr. Starck (Hrsg.), Föderalismusreform, München, 2007, 2. Teil, III Rn. 58. 
63  Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 
18.09.2008, http://www.kmk.org/wissenschaft-hochschule/veroeffentlichungen- 
beschluesse.html (16.03.09). Als erstaunlich muss es vor dem Hintergrund 
der staatlichen Verantwortung für den Bildungsbereich bezeichnet werden, 
dass die HRK seitens ihres damaligen Präsidenten P. Gaehtgens im Jahre 
2003 „die Gewährleistung der internationalen Kompatibilität der Studienstruk-
tur … durch die spezifisch deutschen, einseitig von staatlicher Seite festgeleg-
ten Regelungen (als) erschwert" ansah. Dies sei für die Schaffung eines Eu-
ropäischen Hochschulraumes nicht förderlich – http://www.uni-protokolle.de/ 
nachrichten/id/ 25131/ (10.03.09). 
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Für Studiengänge, die zu Abschlüssen in der ausschließlichen Zustän-
digkeit der einzelnen Länder führen, z. B. für Studiengänge, mit denen 
die Bildungsvoraussetzungen für ein Lehramt vermittelt werden, kön-
nen die „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben“ durch landesspezifi-
sche Strukturvorgaben ergänzt werden. Auf ihrer Grundlage kann den 
Kernanliegen der Lehrerbildung im jeweiligen Land, wie z. B. Fä-
cherkombinationen und ähnlichem, Geltung verschafft werden.64  

5.3 Akkreditierung im Rahmen staatlicher 
Gewährleistungsverantwortung 

Die Lenkung der Hochschulakkreditierung durch die ländergemein-
samen sowie länderspezifischen Strukturvorgaben macht deutlich, 
dass der Staat nicht aus seiner Verantwortung und seinen verfassungs-
rechtlichen Bindungen entlassen wird. Der Staat delegiert allerdings 
seine Verantwortung für die Inhalte der Studienordnungen an staatlich 
errichtete und von ihm kontrollierte Institutionen. Dies wird insoweit 
als rechtlich möglich angesehen, als seine Gewährleistungsverantwor-
tung sichergestellt ist.65 Nach diesem Konzept der Selbststeuerung 
durch Private mit dem Zweck der Staatsentlastung vollzieht sich die 
Akkreditierung in einem Zusammenspiel der Wissenschaftsverwal-
tung mit den vom Akkreditierungsrat „beaufsichtigten“ Agenturen.66 
Im Rahmen dieser arbeitsteiligen Gemeinwohlkonkretisierung wird 
die Verfahrensverantwortung auf die Agenturen als private Dritte ver-
lagert. Die fortbestehende staatliche Gewährleistungsverantwortung 
verpflichtet einerseits den Gesetzgeber, die Akkreditierung der Hoch-
schulen – namentlich hinsichtlich der anzulegenden Maßstäbe, der 
Sachgerechtigkeit des Verfahrens und der prozeduralen Vorgaben für 
den Kontrollprozess – durch gesetzliche Regelungen im Lichte der 
Wissenschaftsfreiheit des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG zu steuern, und 
andererseits die Exekutive, auf der Grundlage dieser grundrechtlich 
geprägten Vorgaben das Akkreditierungsverfahren zu überwachen.  

                                                      

64  Vgl. ‚Eckpunkte für die Weiterentwicklung der Akkreditierung in Deutsch-
land‘, Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 15.10.2004, S. 3, 
http://www.kmk.org/wissenschaft-hochschule/veroeffentlichungen-
beschluesse.html (19.03.09). 
65  Vgl. W. Weiß, Privatisierung und Staatsaufgaben, Tübingen, 2002, S. 293 
ff.; G. F. Schuppert, Staatswissenschaft, Baden-Baden, 2003, S. 473 ff.; R. 
Stober, in: H. J. Wolff/O. Bachof/R. Stober, Verwaltungsrecht, Bd. 3, 5. Aufl., 
München, 2004, § 93 Rn. 14. 
66  Vgl. M. Martini, WissR 41 (2009), S. 232, 245. 
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5.4 Das Verhältnis zwischen der Akkreditierung von 
Studiengängen einerseits und der 
rechtsaufsichtlichen Entscheidung bzw. den 
Zielvereinbarungen andererseits 

Die Einrichtung neuer Studiengänge ist vor dem Hintergrund des poli-
tisch gewollten Wettbewerbs deutscher Hochschulen und ihrer damit 
angestrebten Schwerpunktsetzung und Profilbildung von zunehmen-
der Bedeutung. Sofern die Hochschulgesetze der Länder eine Geneh-
migung (§ 30 Abs 3 S. 1 Bad.-Württ. LHG; § 22 Abs. 3 S. 1 BerlHG,  
§ 17 Abs. 5 S. 1 BbgHG, § 53 Abs. 4 S. 2 BremHG, § 94 Abs. 1 Nr. 3 
Hess. HG, § 49 Abs. 6 S. 1 Schlesw.-H. HSG) bzw. eine andere recht-
saufsichtliche Entscheidung – etwa eine Einvernehmenserteilung (Art. 
57 Abs. 3 HS. 1 BayHSchG) – vorsehen, stellt sich damit die Frage 
des Regelungsinhalts der rechtsaufsichtlichen Entscheidung einerseits 
und der Natur der Akkreditierungsentscheidung andererseits sowie 
nach dem rechtlichen Verhältnis der beiden Instrumente. Sehen die 
Hochschulgesetze der Länder keine Genehmigung (und auch keine 
andere rechtsaufsichtliche Entscheidung) vor, dann ist zu klären, in 
welcher Weise der Staat seine nachwirkenden Pflichten im Rahmen 
der Gewährleistungsverantwortung erfüllt. 

Die HRK hat in ihrer Entschließung vom 6. Juli 1998 hervorgehoben, 
dass die Einführung neuer Studiengänge, ungeachtet ihrer Akkreditie-
rung, einer Genehmigung durch den Hochschulträger, das heißt bei 
staatlichen Hochschulen durch das jeweilige Land (§ 58 Abs. 1 Satz 1 
HRG) bedürfe. Die staatliche Mitwirkung an der Genehmigung neuer 
Studiengänge sei unverzichtbar. Die Auswirkungen solcher Entschei-
dungen auf die Verwendung öffentlicher Mittel mache entweder eine 
Einzelfallgenehmigung neuer Studiengänge oder doch zumindest den 
Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen Land und 
Hochschule erforderlich. Allerdings solle sich der Hochschulträger bei 
seiner abschließenden Entscheidung über die Einrichtung eines Stu-
diengangs auf die Empfehlung von Akkreditierungsagentur oder -rat 
stützen.67 

 

 

 

 

                                                      

67  HRK, Entschließung des 185. Plenums vom 06.07.1998, http://www.hrk. 
de/de/beschluesse/109_418.php?datum=185.+Plenum+am+6.+Juli+1998+ 
(16.03.09). 
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Die KMK betont in ihrem Statut für ein länder- und hochschulüber-
greifendes Akkreditierungsverfahren, dass die Akkreditierung die 
„primäre staatliche Verantwortung für die Einrichtung von Studien-
gängen“ nicht ersetze.68 In gleichem Sinne hat der Wissenschaftsrat 
im Rahmen seiner Ausführungen zur Akkreditierung von privaten 
Hochschulen dargelegt, dass das Akkreditierungsverfahren die staatli-
che Anerkennung (§ 70 Abs. 1 HRG) unter rechtlichen Aspekten nicht 
ersetzen könne. Eine besondere Ausprägung der staatlichen Verant-
wortung ist das in mehreren Ländern ausdrücklich vorgesehene Ge-
nehmigungserfordernis für die Einrichtung von Studiengängen.  

5.4.1 Das Zusammenspiel von Akkreditierung und Genehmigung 

Eine eindeutige Regelung enthält insoweit § 53 Abs. 4 BremHG vom 
9. Mai 2007:  

„Vor der Einrichtung des Studiengangs ist eine qualitative Be-
wertung des Studienangebots (Akkreditierung) durch eine vom 
Land und von der Hochschule unabhängige und wissenschafts-
nahe, anerkannte Einrichtung (Akkreditierungsagentur) durch-
zuführen. Auf der Grundlage der Akkreditierung entscheidet der 
Senator für Bildung und Wissenschaft unter Berücksichtigung 
der Übereinstimmung des geplanten Studienangebots mit der 
Wissenschafts- und Hochschulgesamt- sowie der Hochschul-
entwicklungsplanung, der Wirtschaftlichkeit und Effizienz ge-
mäß § 110 Abs. 1 Nr. 2 über die Einrichtungsgenehmigung. 
Liegt die Akkreditierungsentscheidung noch nicht vor, kann der 
Senator für Bildung und Wissenschaft die Einrichtung des Stu-
dienangebots befristet genehmigen, wenn eine Prüfungsord-
nung in Kraft gesetzt ist… Eingerichtete Studienangebote sind 
in entsprechender Anwendung des Satzes 1 in einem angemes-
senen Zeitraum zu akkreditieren. Alle Studienangebote sind re-
gelmäßig und in angemessenen Zeitabständen zu reakkreditie-
ren; Satz 1 gilt entsprechend. Die Akkreditierung des Studien-
angebots kann durch eine Prozessakkreditierung oder eine in-
stitutionelle Akkreditierung der Hochschule ersetzt werden. 
Wird die Akkreditierung oder Reakkreditierung verweigert, ent-
scheidet der Senator für Bildung und Wissenschaft nach § 110 
Abs. 1 Nr. 2 über die Schließung des Studiengangs. Das Gleiche 
gilt, wenn Akkreditierungsauflagen nicht erfüllt werden.“  

                                                      

68  ‚Künftige Entwicklung der länder- und hochschulübergreifenden Qualitäts-
sicherung in Deutschland‘, Beschluss der KMK v. 01.03.2002, S. 12, sowie 
‚Statut für ein länder- und hochschulübergreifendes Akkreditierungsverfahren‘, 
Beschluss der KMK v. 24.05.2002 i.d.F.v. 15.10.2004 (Nr. 1 Abs. 1 Satz 3 des 
Statuts), http://www.kmk.org/dokumentation/beschluesse-der-kmk/beschluesse- 
aus-dem-bereich-hochschulen-und-wissenschaft.html#c6149 (19.03.09). 
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Hiernach ist die Akkreditierung conditio sine qua non für die Geneh-
migung, die andernfalls nur befristet erteilt werden kann. Wird die 
Akkreditierung versagt, muss der Studiengang geschlossen werden. 
Zum gleichen Ergebnis gelangt man bei einer Lektüre des § 49 VI 
Schlesw.-H. HSG:  

„Vor Einleitung der Akkreditierung holt die Hochschule das 
grundsätzliche Einverständnis des Ministeriums ein, das sich bei 
lehramtsbezogenen Bachelor- und Masterstudiengängen zuvor 
mit dem für Bildung zuständigen Ministerium ins Benehmen 
setzt… Bei Vorliegen der erfolgreichen Akkreditierung und des 
grundsätzlichen Einverständnisses nach Satz 3 genehmigt das 
Ministerium die Einrichtung oder Änderung des Studienganges.“ 

Andere Länder sehen zwar keine Genehmigung bei der Einrichtung 
oder Änderung eines Studiengangs vor, fordern aber ein Einverneh-
men69 oder eine Zustimmung70 des Ministeriums, wobei die Zustim-
mung letztlich ein Synonym für die Genehmigung ist. Genehmigung, 
Einvernehmen und Zustimmung stellen Formen der präventiven Auf-
sicht über die Hochschulen durch die zuständige Aufsichtsbehörde 
(Wissenschaftsministerium, Bildungsbehörde, Senatsverwaltung) des 
Landes dar. Sie beschränken sich auf eine Rechtskontrolle der zu be-
aufsichtigenden Rechtsaktes der Hochschule, nämlich der durch Sat-
zung erfolgenden Einrichtung eines Studiengangs. Sie stellen somit 
eine rechtliche Unbedenklichkeitserklärung dar und beschränken sich 
auch im Bereich der Selbstverwaltung der Hochschule – ebenso wie 
im Fall der kommunalen Selbstverwaltung – auf die Überprüfung der 
Einhaltung der maßgeblichen Gesetze.71 Eine fachlich-inhaltliche 
Kontrolle der Studiengänge ist hingegen nicht Aufgabe der Rechtsauf-
sicht; sie soll nach den Entscheidungen der Landesgesetzgeber Ge-
genstand des Akkreditierungsverfahrens sein. Das herkömmliche In-
strument der Rechtsaufsicht bildet die Genehmigung. Ob diese Mit-
wirkungsentscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde einen selbständi-
gen Verwaltungsakt im Sinne des § 35 Satz 1 Verwaltungsverfahrens-
gesetz (VwVfG) darstellt, ist allein nach den von der Mitwirkung be-
troffenen materiellen Rechtspositionen der Hochschule (Art. 5 Abs. 3 
GG) zu beantworten.72 Das in Art. 57 Abs. 3 HS. 1 BayHSchG vorge-

                                                      

69  Vgl. Art. 57 Abs. 3 HS. 1 BayHSchG. 
70  Vgl. § 30 Abs. 3 S. 1 LHG, § 22 Abs. 3 S. 1 BerlHG. 
71  Vgl. W. Kahl, Die Staatsaufsicht, Tübingen, 2000, S. 557 f. 
72  Dieses insoweit mit Blick auf den mehrstufigen Verwaltungsakt von  
U. Stelkens, in: Bonk/Stelkens/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz, Kom-
mentar, 7. Aufl., München, 2008, § 35 Rn. 170, hervorgehobene Kriterium gilt 
auch beim Zusammenwirken mehrere Organe beim Erlass von Rechtsakten, 
soweit das von der Mitwirkung betroffene Organ über einen Bereich verfas-
sungsrechtlich geschützter Autonomie verfügt. 
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sehene Erfordernis des Einvernehmens geht hingegen über die Ge-
nehmigung hinaus. Denn gefordert wird hiernach eine „übereinstim-
mende Meinung“ zwischen der Hochschule und dem zuständigen 
Ministerium „in jeder Hinsicht“.73 Ein Einspruch soll danach selbst 
dann zulässig sein, wenn eine Begründung hierfür nicht gegeben wer-
den kann,74 es sich also um Fragen der politischen Opportunität handelt.  

5.4.2 Das Verhältnis von Akkreditierung und Zielvereinbarungen 

Zielvereinbarungen stellen einen Ausschnitt aus den Instrumenten dar, 
die im Sinne des sog. „Neuen Steuerungsmodells“ kraft ihrer größeren 
Flexibilität die als zu starr empfundenen Regeln des kameralistischen 
Haushaltssystems überwinden und eine stärkere Berücksichtigung 
ökonomischer Aspekte in dem jeweiligen Verwaltungssektor ermögli-
chen sollen. Den Kern dieses Konzepts bilden eine zielorientierte 
Steuerung der Verwaltungseinheiten, eine veränderte Aufgaben- und 
Verantwortungsverteilung und ein effizientes Kontrollsystem in den 
Organisationseinheiten der öffentlichen Verwaltung. Die Kompeten-
zen zur Aufgabenerledigung sollen zu diesem Zweck weitgehend auf 
die unteren bzw. autonomen Verwaltungseinheiten delegiert sowie ihre 
Sach- und Ressourcenverantwortung gestärkt werden. Im Bereich der 
Hochschulverwaltung kommt der Einführung sog. „Globalhaushalte“ 
im Verhältnis zwischen den Ländern und ihren jeweiligen Hochschu-
len sogar eine primäre Bedeutung zu.75  

Als zentrales Instrument des „Neuen Steuerungsmodells“ stellt die 
Zielvereinbarung eine neuartige Handlungsform der öffentlichen Ver-
waltung dar, das auf der prinzipiellen Gleichberechtigung der Partner 
beruht und von diesen genutzt werden kann, um unterschiedliche Per-
spektiven und Aufgaben aufeinander abzustimmen und sich über die 
Ziele und Mittel zu verständigen.76 In den Hochschulgesetzen der 
Länder trägt dieses Instrument unterschiedliche Bezeichnungen, so 
etwa „Vereinbarungen über strategische Entwicklungsziele sowie 
konkrete Leistungsziele“ (§ 6 Abs. 2 Satz 1 NW. HG), „Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen“ (§ 11 Abs. 1 Satz 1 Schlesw.-H. HSG, § 12 
Abs. 1 ThürHG) oder aber „Struktur- und Entwicklungspläne“ (§ 7 

                                                      

73  Vgl. A. Reich, Bayerisches Hochschulgesetz, 5. Aufl., Bad Honnef, 2007, 
Art. 57 Rn. 17. 
74  Vgl. A. Reich, ebda. 
75  Vgl. H. Jochum, 2004, S. 292 ff., 305 ff. 
76  Vgl. D. Müller-Böling/U. Schreiterer, Hochschulmanagement durch Ziel-
vereinbarungen – Perspektiven eines neuen Steuerungsinstruments, in:  
J. Fedrowitz/E. Krasny/F. Ziegele (Hrsg.), Hochschulen und Zielvereinbarun-
gen, Gütersloh, 1999, S. 9, 12 f.; R. Uerpmann, Rechtsfragen von Vereinba-
rungen zwischen Universität und Staat, JZ 1999, 644 ff. 
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Abs. 2 Satz 2 Bad.-Württ. LHG). Im Verhältnis von Staat und Hoch-
schulen ist dieses Instrument schon deshalb sehr attraktiv, weil es an-
stelle einer imperativen, über Finanzzuweisungen bewirkten hoheitli-
chen Steuerung und Kontrolle der Universität ein System iterativer 
Vereinbarungen setzt.77 So heißt es in der Präambel der Zielvereinba-
rungen, die der Wissenschaftssenator der Freien und Hansestadt Ham-
burg mit der Universität Hamburg für das Jahr 2008 abgeschlossen 
hat: „Ziel- und Leistungsvereinbarungen sind das zentrale Instrument 
eines sich auf strategische Steuerung der Hochschulen beschränken-
den Staates. Hochschulpräsidien und politische Leitung der Behörde 
treffen darin verbindliche Festlegungen über die von beiden Seiten zu 
erfüllenden Ziele und Leistungen.“ Ihr Sinn erschließt sich auch im 
Hochschulbereich aus einer leistungs- und ergebnisorientierten Mittel-
zuweisung, die nach Maßgabe der erbrachten oder erwarteten Leistung 
erfolgen soll. Zielvereinbarungen betreffen dabei zum Teil staatliche, 
zum Teil inneruniversitäre Angelegenheiten, die sich aus dem Selbst-
verwaltungsrecht der Hochschule (als Körperschaft des öffentlichen 
Rechts) ergeben, darüber hinaus aber auch rein administrative Angele-
genheiten. Sie werden überwiegend als öffentlich-rechtliche Verträge 
qualifiziert.78 Allerdings binden weder die Vereinbarungen noch die 
Pläne den Haushaltsgesetzgeber des jeweiligen Landes und geben 
damit hinsichtlich der Finanzierung auch nicht die Sicherheit, die mit 
dem Einsatz dieser Instrumente verbunden sein soll. 

Der Vorgabe der HRK, dass die Einrichtung von Studiengängen mit 
Blick auf den hiermit verbundenen Einsatz öffentlicher Mittel wenn 
nicht durch eine rechtsaufsichtliche Entscheidung (Genehmigung/ 
Zustimmung/Einvernehmen), so doch zumindest den Abschluss von 
Zielvereinbarungen zwischen der zuständigen Landesbehörde und der 
jeweiligen Hochschule erforderlich mache, sind neun deutsche Länder 
gefolgt. So sieht etwa § 6 Abs. 2 S. 1 Nds. HG die Einrichtung von 
Studiengängen nach den in den Zielvereinbarungen getroffenen Fest-
legungen oder § 28 Abs. 4 S. 6 LHG M-V die Untersagung eines Stu-
diengangs bei einem Verstoß gegen die Zielvereinbarungen vor. Das 
Erfordernis, im Rahmen der Umsetzung der Zielvereinbarungen die 

                                                      

77  Vgl. H. H. Trute, WissR 33 (2000), S. 134, 138. 
78  Vgl. H. H. Trute, WissR 33 (2000), S. 149, 155; R. Müller-Terpitz, S. 16; 
a. A. H. Jochum, 2004, S. 327 ff. (331, 333) mit der Begründung, dass die 
Zielvereinbarungen im Hochschulbereich die Grenzen der rechtsgeschäftli-
chen Gestaltungsspielräume der Hochschule überschreiten. Denn es stehe 
ihnen nicht frei, auf ihr gesetzlich zugewiesenes Selbstverwaltungsrecht auch 
nur teilweise oder zeitweilig mit verbindlicher Natur zu verzichten. Ein rechtlich 
bindender Erfolg könne durch die Zielvereinbarungen daher nicht herbeige-
führt werden. Jochum qualifiziert sie daher lediglich als „politische und/oder 
administrativ-planerische ‚Gestaltungsabreden‘“. Beispiele für öffentlich-
rechtliche Verträge sind dokumentiert im Anhang des von H. Hill hrsg. Bandes 
„Verwaltungshandeln durch Verträge und Absprachen“, Baden-Baden, 1990.  
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von den Hochschulen angebotenen Studiengänge akkreditieren zu 
lassen, ergibt sich bereits aus der gesetzlichen Anordnung zur Akkre-
ditierung von Studiengängen.79 Der Abschluss von Zielvereinbarun-
gen und die zustimmungspflichtige Erstellung von Struktur- und Ent-
wicklungsplänen kann als ein Aufsichtsrechtsverhältnis im Zeichen 
der Koordination sowie Kooperation und damit als Ausdruck einer 
offenen und kommunikativen Verwaltung interpretiert werden.80 Da-
bei ersetzen im Zuge der Einführung neuer Steuerungsmodelle For-
men der Eigenaufsicht die traditionelle Fremdaufsicht. Die Aufsicht 
durch die staatlichen Behörden wird zu einer Auffangaufsicht, was 
sich auch in den gesetzlichen Bestimmungen mehrerer Länder zum 
Verhältnis von Genehmigung bzw. Zustimmung zu den Zielvereinba-
rungen/ Struktur- und Entwicklungsplänen zeigt. Gemäß § 9 Abs. 3 
Satz 1 und 2 Sachs.-Anh. LHG stellen Zielvereinbarungen das primäre 
Steuerungsinstrument dar, so dass eine Genehmigung nur „in besonde-
ren Fällen“ oder dann erforderlich ist, „wenn Zielvereinbarungen nicht 
zustande kommen“. Nach baden-württembergischer und hessischer 
Gesetzeslage ist die Zustimmung zu einem Studiengang gegenüber 
den korrespondierenden Festlegungen in dem von der Hochschule – 
mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums – entwickelten Struk-
tur- und Entwicklungsplan (§ 30 Abs. 3 Satz 1, 2 Bad.-Württ. LHG) 
bzw. gegenüber dem Abschluss von Zielvereinbarungen (§ 94 Abs. 1 
Nr. 3 Hess. HG) ebenfalls subsidiär. Gleiches gilt für die Genehmi-
gung in Brandenburg (§ 17 Abs. 5 S. 1, 2 BbgHG) und für die Einver-
nehmenserteilung nach bayerischem Recht (Art. 57 Abs. 3 HS. 1 
BayHSchG). 

Im Ergebnis ersetzt auch in diesen Ländern das von den Agenturen 
erteilte Akkreditat die auf ganz andere Kriterien bezogene staatliche 
Kontrolle nicht. Ob dies ausreicht, um den mit der Akkreditierung 
verbundenen Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit der Lehrenden zu 
rechtfertigen, ist an späterer Stelle zu prüfen. Hierbei ist dann auch auf 
die Frage einzugehen, ob unter den Vorzeichen des Demokratieprin-
zips eine Ausübung der staatlichen Verantwortung bei der Einrichtung 
von Studiengängen in Form von Zielvereinbarungen zwischen der 
zuständigen Landesbehörde und der Hochschule dem Grundsatz des 
Vorrangs des Gesetzes genügt (unten 7.2.2).81  

                                                      

79  So behandelt § 28 Abs. 4 Satz 6 LHG M-V die von einer Agentur verwei-
gerte Akkreditierung eines Studiengangs als einen Versagungsgrund im Rah-
men der Zielvereinbarungen. 
80  Vgl. W. Kahl, Die Staatsaufsicht, Tübingen, 2000, S. 546 ff. 
81  Vgl. J. Lege, JZ 2005, 698, 704 f., der einen Verstoß gegen das Demokra-
tieprinzip annimmt, wenn nach dem jeweiligen Landesrecht eine staatliche 
Genehmigung von Studiengängen nicht mehr stattfindet und die Erteilung des 
Akkreditates durch die Akkreditierungsagentur zwingend Voraussetzung für 
die Einrichtung von Studiengängen ist. 
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6. Die Rechtsnatur der 
Programmakkreditierung 

Die Programmakkreditierung lässt sich rechtlich82 interpretieren als  

• ein rein privatrechtlicher Akt, 

• als Beleihung privater Dritter, indem die Aufgabe der Qualitätssi-
cherung privaten Akkreditierungseinrichtungen (Agenturen) über-
tragen wird,  

• als funktionale Aufgabenprivatisierung, insoweit ihre Ergebnisse 
Bedeutung für die Erteilung der rechtsaufsichtlichen Entscheidung 
durch die Wissenschaftsverwaltung der Länder im Rahmen der 
Prüfung der Studiengänge haben. 

Die Mannigfaltigkeit der landesrechtlichen Ausgestaltungsformen 
dieses Verfahrens macht diese Qualifizierung noch schwieriger.  

6.1 Privatrechtlicher Akt im Rahmen einer 
Selbstverpflichtung 

Unter „Selbstverpflichtungen“ werden einseitig abgegebene Erklärun-
gen vor allem von Unternehmen oder Wirtschaftsverbänden verstan-
den, bestimmte Umweltanstrengungen vorzunehmen. Eine Selbstver-
pflichtung wird in der Regel vom Staat informell entgegengenommen, 
ohne dass er dabei eine Verpflichtung eingeht. In der Regel liegt je-
doch der Abgabe einer Selbstverpflichtungserklärung die politische 
Erwartung zugrunde, dass der Staat im Gegenzug auf den Erlass von 
Rechtsvorschriften verzichtet. In Deutschland wie in den anderen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben sie sich als effektives 
und effizientes Mittel zur Erreichung politischer Ziele vor allem im 
Bereich des der Umweltschutzes bewährt. Ein bedeutendes Beispiel 
bildet insoweit das Umwelt-Audit, das ein freiwilliges, öffentlich kon-
trolliertes System der betrieblichen Selbstkontrolle eines Unterneh-
mens zur Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes im Rahmen 
der gewerblichen Tätigkeit begründet.83 Den Akteuren aus der Wirt-
schaft soll damit Gelegenheit gegeben werden, bestimmte umweltpoli-
tische Ziele in einer bestimmten Frist durch eigenverantwortliches 
Handeln zu verwirklichen. 
                                                      

82  Vgl. A. Pautsch, WissR 38 (2005), S. 200, 208. 
83  Rechtliche Grundlage dieses Systems ist die Umweltauditverordnung der 
EG (EG-UAVO): „Verordnung (EG) Nr. 761/2001 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 19.03.2001 über die freiwillige Beteiligung von 
Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement 
und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS)“, ABl. L 114/1 v. 24.04.2001. 
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Über eine freiwillige Selbstverpflichtung, wie etwa beim Umwelt-
Audit, geht die Programmakkreditierung indes hinaus.84 Als eine Tä-
tigkeit im Rahmen materieller Wissenschaftsverwaltung liegt sie au-
ßerhalb des – für eine Selbstverpflichtung erforderlichen – Regelkrei-
ses des Zivilrechts.85 Das Akkreditierungsverfahren erfolgt auf Grund 
eines Vertrags, den die Hochschulen und Fakultäten als Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts bzw. als teilrechtsfähige Gliedkörperschaft 
der Universität mit den Agenturen schließen. Ob es sich bei der Ver-
einbarung um einen privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Ver-
trag (§§ 54 ff. VwVfG) handelt, bestimmt sich nach dem Gegenstand 
des Vertrages.86 Der Vertrag, den die Agenturen als juristischen Perso-
nen des Privatrechts mit den zu akkreditierenden Hochschulen schlie-
ßen, ist ein privatrechtlicher Werkvertrag zu qualifizieren.87 Doch 
steht dieser Vertrag unter den Vorzeichen der in den Landeshoch-
schulgesetzen normierten hochschulrechtlichen Akkreditierungsver-
pflichtung (vgl. Synopse88). Dabei führt das verweigerte Siegel der 
Akkreditierungsagentur dazu, dass die Voraussetzung für die recht-
saufsichtliche Genehmigung eines Studiengangs, also die korrespon-
dierende Hochschulsatzung in Form von Studien- und Prüfungsord-
nungen, mangels eines gesetzlichen Erfordernisses nicht oder nur be-
fristet erteilt wird und die Entfristung vom vorherigen Durchlaufen 
einer Akkreditierung abhängig gemacht wird. 

6.2 Beleihung oder Verfahrensprivatisierung? 

Die nur durch Gesetz oder auf Grund Gesetzes durch Verwaltungsakt 
mögliche Beleihung gibt dem Beliehenen das Recht, bestimmte ho-
heitliche Aufgaben im eigenen Namen wahrzunehmen. Beliehene sind 
Privatrechtssubjekte, die mit der hoheitlichen Wahrnehmung bestimm-
ter Verwaltungsaufgaben betraut sind, denen mithin die Berechtigung 
übertragen wird, Staatsaufgaben in den Handlungsformen des öffentli-
chen Rechts (durch Verwaltungsakt, Verwaltungsvertrag oder schlicht-
hoheitlich) selbständig wahrzunehmen. Ausschlaggebendes Kriterium 
 
                                                      

84  Vgl. A. Pautsch, WissR 38 (2005), S. 200, 208. 
85  Vgl. M. Martini, WissR 41 (2008), S. 232, 243; C. Heitsch, DÖV 2007, 770, 
777 f.; a. A. K. Bieback, Zertifizierung und Akkreditierung, Baden-Baden, 
2008, S. 260. 
86  Vgl. Kopp/Ramsauer, Verwaltungsverfahrensgesetz, 10. Aufl., München, 
2008, § 54 Rn. 27. 
87  In der Begründung zum Stiftungsgesetzt behauptet die nordrhein-
westfälische Landesregierung ohne weitere Begründung, dass die Agenturen 
auch nach der Neuorganisation infolge des Stiftungsgesetzes privatrechtlich 
handeln: LT-Drs. NW 13/6182, 12. 
88  Vgl. FN 12. 
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für die Zurechnung ihrer Tätigkeit ist also die Berechtigung zum Ein-
satz des von Rechts wegen ausschließlich dem Staat vorbehaltenen 
öffentlich-rechtlichen Instrumentariums.89 Bei der Beleihung verbleibt 
– im Unterschied zu einer materiellen Privatisierung einer öffentlichen 
Aufgabe – die Aufgabenverantwortung grundsätzlich beim Staat. Der 
Beliehene ist Verwaltungsträger und Teil der mittelbaren, also dezent-
ralisierten Staatsverwaltung.90  

6.2.1 Qualifizierung der Bescheidung des 
Akkreditierungsantrags der Hochschulen bei fehlender 
rechtsaufsichtlicher Entscheidung über Studiengänge 

Maßgeblich für die Rechtsstellung der Akkreditierungsagenturen sind 
die Bestimmungen des § 2 Abs. 1 Nr. 1, § 3 Abs. 1, 2 und des § 7 Abs. 
1 Satz 2 Stiftungsgesetz. Danach verleiht der Akkreditierungsrat, ein 
Organ der öffentlich-rechtlichen Stiftung zur Akkreditierung von Stu-
diengängen, den Agenturen die zeitlich befristete Berechtigung, Stu-
diengänge durch Verleihung des Siegels der Stiftung zu akkreditieren. 
Als eine Beleihung könnte somit die Befugnis der Verleihung oder 
Verweigerung des Akkreditates im Verhältnis der Agenturen zum Akk-
reditierungsrat angesehen werden. Dies ist nur dann der Fall, wenn es 
sich bei der Akkreditierung um eine Tätigkeit handelt, die nicht nach 
Privatrecht, sondern nach öffentlichem Recht zu beurteilen ist. Die 
Kriterien zur Abgrenzung von öffentlichem Recht und Privatrecht sind 
notorisch unscharf.91 Geeignete Abgrenzungskriterien für die in Rede 
sehende Tätigkeit werden im Schrifttum entweder aus den älteren 
Abgrenzungslehren oder aus dem Grundgesetz gewonnen. Sowohl 
nach der Interessentheorie als auch nach der Subordinationstheorie 
handelt es sich bei der Akkreditierung um öffentliche Verwaltung, 
denn die Akkreditierung von Studiengängen dient zumindest auch 
einer öffentlichen Aufgabe, nämlich der Steuerung des Hochschulwe-
sens, die als hoheitliche Aufgabe im Verantwortungsbereich des Staa-
tes verbleibt. In diesem Sinne wurde bereits auf die Folgen eines ver-
weigerten Akkreditates sowie die im Rahmen der Akkreditierung 
überprüfte Einhaltung der zwischen den Hochschulen und den Wis-
senschaftsministerien vereinbarten Struktur- und Entwicklungspläne 
hingewiesen. Diese Implikationen führen zu einer Einordnung der 
Akkreditierung als Teil der Wissenschaftsverwaltung. Die Kultusmi-
                                                      

89  BVerwG DVBl 1970, 73; BVerwG NJW 1981, 2482; M. Burgi, Verwal-
tungsorganisationsrecht, in: Erichsen/Ehlers (Hrsg.), Allgemeines Verwal-
tungsrecht, 13. Aufl., Berlin, 2006, § 9 Rn. 24. 
90  Vgl. W. Weiß, Privatisierung und Staatsaufgaben, Tübingen, 2002, S. 39 
ff.; zur Organisationssteuerung des Staates jüngst N. Dose, Problemorientier-
te staatliche Steuerung, Baden-Baden, 2008, S. 354 ff. 
91  H. Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 17. Aufl., München, 2009, § 3 
Rn. 12 ff. 
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nister betonen vor diesem Hintergrund zu Recht die Verantwortung 
des Staates im Rahmen der Akkreditierung, die sie über die einschlä-
gigen „Strukturvorgaben“ wahrzunehmen versuchen.  

Zudem stehen die Hochschulen gegenüber dem Akkreditierungsrat 
und den Akkreditierungsagenturen im Verhältnis einer gesetzlich an-
geordneten Subordination. Sie werden in der ganz überwiegenden 
Zahl der Gesetze der Länder zur Akkreditierung gesetzlich ausdrück-
lich verpflichtet. In denjenigen deutschen Ländern, in denen der Ge-
setzgeber die staatliche Genehmigungsentscheidung durch den Ab-
schluss von Zielvereinbarungen abgelöst hat,92 handelt es sich bei dem 
„Bescheid“93 der Agenturen um eine Regelung mit unmittelbarer Au-
ßenwirkung, so dass die privaten Agenturen insoweit als Beliehene 
tätig werden.94 Die Regelung liegt hier allerdings – nach dem Ver-
ständnis des Akkreditierungsrates – nicht in der verbindlichen Fest-
stellung, dass ein Studiengang eingerichtet oder nicht eingerichtet 
werden darf,95 sondern allein darin, dass die Hochschule befugt oder 
eben nicht befugt ist, den Studiengang als akkreditiert zu bezeich-
nen.96 Dies ergab sich explizit aus § 3 Abs. 1 des Regelwerkes „Ent-
scheidungen der Akkreditierungsagenturen. Arten und Wirkungen“ bis 

                                                      

92  Dies trifft für die Mehrheit der deutschen Länder zu: Hamburg, Mecklen-
burg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt sowie Thüringen (vgl. Synopse, FN 12). 
93  Vgl. zu diesem Terminus den Beschluss des Akkreditierungsrates vom 
30.11.1999, in: Bologna Reader, Beiträge zur Hochschulpolitik 8/2004, sub III 
(Verfahrensschritte) sowie den Beschluss zu den Akkreditierungsagenturen: 
Arten und Wirkungen in seiner letzten Fassung vom 29.02.2008, Drs. AR 
13/2008, § 7. 
94  C. Heitsch, DÖV 2007, 770, 775 ff., geht davon aus, dass die Agenturen 
„Beliehene und damit auch ‚Behörden‘ gem. § 1 Abs. 4 VwVfG“ sind, ohne 
insoweit aber das Verhältnis des Akkreditates zur rechtsaufsichtlichen Ent-
scheidung des zuständigen Wissenschaftsministeriums zu betrachten; ders.. 
Rechtsnatur der Akkreditierungsentscheidungen – Prozessuale Fragen (Ma-
nuskript), S. 9 f., sieht in der Akkreditierung die „verbindliche“ Feststellung, 
dass der betreffende Studiengang den – wie auch immer zu bestimmenden – 
Qualitätsanforderungen genügt“. Einen Verwaltungsakt in Form des Akkredita-
tes nimmt er auch hinsichtlich derjenigen Länder an, “die neben der Akkredi-
tierung weiterhin eine Genehmigung der Studiengänge vorsehen“; denn es 
liege auch dann „eine verbindliche Sachentscheidung über die Einhaltung der 
Qualitätsanforderungen“ vor. 
95  So aber J. Lege, JZ 2005, 698, 702, der das Akkreditat – im Fall eines 
fehlenden Genehmigungserfordernisses – mit diesem Inhalt als „feststellen-
den Verwaltungsakt“ qualifiziert. 
96  Ähnlich C. Heitsch, Rechtsnatur der Akkreditierungsentscheidungen – 
Prozessuale Fragen, S. 10 (Manuskript). 
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zu seiner Fassung vom 22. Juni 2006.97 Das Recht zur Einrichtung 
und Fortführung bestimmte sich gemäß diesem Regelwerk nach „dem 
geltenden Landesrecht“ (§ 3 Abs. 3), war also durch die Entscheidung 
der Agenturen nicht unmittelbar betroffen, sondern allenfalls präjudi-
ziert. In seiner letzten Fassung vom 29. Februar 200898 weist der Be-
schluss diese Bestimmung zwar nicht mehr auf, doch ist daraus nicht 
zu schließen, dass der Akkreditierungsrat den von den Agenturen zu 
erlassenden Bescheid nunmehr anders qualifiziert; vielmehr sieht er in 
der gestrichenen Regelung wegen der konkurrierenden Kompetenz der 
Länder für die Hochschulabschlüsse eine „Selbstverständlichkeit“. 
Mit Blick auf das Fehlen der herkömmlichen rechtsaufsichtlichen 
Entscheidung bei der Genehmigung von Studiengängen in den Hoch-
schulgesetzen von neun deutschen Ländern (Synopse99) stellt der 
Bescheid der Agenturen, also die Erteilung des Akkreditats oder seine 
Versagung, einen Verwaltungsakt dar. Wenn die Landesgesetze über-
dies festlegen, dass die Agenturen anlässlich der Erteilung des Akkre-
ditats Auflagen anordnen dürfen,100 statten sie den Akt der Akkreditie-
rung mit zusätzlicher Regelungsmacht aus, der so die Qualität eines 
Verwaltungsaktes im Sinne des § 35 VwVfG aufweist. 

6.2.2 Qualifizierung der Bescheidung des Akkreditierungs-
antrags der Hochschulen bei fortbestehender 
rechtsaufsichtlicher Entscheidung über Studiengängen 

Weit schwieriger ist es, den Sachverhalt der Akkreditierung im Rah-
men jener Hochschulgesetze juristisch zu bewerten, die die erfolgrei-
che Akkreditierung der Studiengänge staatlicher Hochschulen entwe-
der zur Voraussetzung ihrer Genehmigung erklären (erste Gruppe) 
oder zumindest an einer rechtsaufsichtlichen Entscheidung (in Form 
einer Genehmigung, eines Einvernehmens oder einer Zustimmung) 
hinsichtlich der Einführung neuer Studiengänge festhalten. Dies gilt 
für die Landesgesetze von Bremen und Schleswig Holstein (erste 
Gruppe) sowie Bayern, Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg und 
Hessen (zweite Gruppe). Teilweise wird auch in diesem Fall im 
Akkreditat oder seiner Verweigerung ein Verwaltungsakt gesehen, der 
von den Agenturen als Beliehenen erlassen wird. Denn auch hier stelle 
die Akkreditierung eine verbindliche Feststellung dar, dass die Quali-

                                                      

97  Beschluss der 45. Sitzung des Akkreditierungsrates vom 15.12.2005, 
i.d.F.v. 22.06.2006, abgedr. in: HRK (Hrsg): Bologna-Reader II, Neue Texte 
und Hilfestellungen zur Umsetzung der Ziele des Bologna-Prozesses an deut-
schen Hochschulen, Beiträge zur Hochschulpolitik 5/2007, S. 312 ff. 
98  Beschluss zu den Akkreditierungsagenturen: Arten und Wirkungen in sei-
ner letzten Fassung vom 29.02.2008, Drs. AR 13/2008. 
99 Vgl. FN 12. 
100  Vgl. § 7 I 2 HS 2 NW. HG. 
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tätsanforderungen, die an einen Studiengang gerichtet werden, ein-
gehalten seien oder nicht. Insofern folge die Entscheidung über die 
Akkreditierung anderen Maßstäben als die Genehmigung. Während 
erstere das Ergebnis einer fachlich-inhaltlichen Überprüfung mit dem 
Ziel der Qualitätssicherung sei, gehe es bei der Genehmigung von 
Studiengängen um Rechtmäßigkeitskontrolle, Wahrung der Finanzie-
rungsverantwortung des Landes und Einbindung des Studienangebotes 
in die Landeshochschulplanung. 101 

Nach gegenteiliger Auffassung schaltet der Staat die Agenturen hier 
als unselbständigen Verrichtungsgehilfen ein, ohne ihnen eine eigen-
ständige Entscheidungsmacht mit Außenwirkung zuzugestehen. Die 
Akkreditierung bildet danach nur einen unselbständigen Teil des Ge-
nehmigungsverfahrens. Dies bedeutet eine nur teilweise Verlagerung 
der zuvor ausschließlich von staatlichen Stellen vorgenommenen Be-
gutachtung in den Verantwortungsbereich Privater, die als Verwal-
tungshelfer tätig werden. Die Ergebnisse ihrer Tätigkeit fließen dieser 
Auffassung zufolge in das rechtsaufsichtliche Genehmigungsverfahren 
ein.102 Im Ergebnis stellt sich die Akkreditierung danach als eine funk-
tionale Aufgabenprivatisierung dar, wie dies auch bei der Erstellung 
von medizinisch-psychologischen Gutachten anlässlich einer behörd-
lichen Entscheidung über das Führen von Kraftfahrzeugen angenom-
men wird. Diese Ansicht wird maßgeblich mit der ratio legis des § 9 
Abs. 2 HRG begründet. Das Verfahren der Akkreditierung sei nach 
dem erklärten Willen des Bundesgesetzgebers neben das traditionelle 
Verfahren getreten, nach dem Studiengänge am Maßstab der von der 
HRK und der KMK erarbeiteten Rahmenprüfungsordnungen bewertet 

                                                      

101  Vgl. C. Heitsch, Rechtsnatur der Akkreditierungsentscheidungen – Pro-
zessuale Fragen (Manuskript), S. 10. 
102  Vgl. H. Jochum, 2004, S. 466 ff. (469); M. Martini, WissR 41 (2008), S. 
232, 244. Allerdings verfehlt Martini den Maßstab der rechtlichen Beurteilung, 
wenn er davon ausgeht, dass es Fälle gebe, in denen „die erfolgreiche Akkre-
ditierung nicht zur selbständigen gesetzlichen Verpflichtung der Hochschulen 
erhoben wird, sondern die Behörde sie zur Voraussetzung ihrer Genehmigung 
erhebt.“ Dem ist entgegenzuhalten, dass sämtliche Länder die Hochschulen 
zur Akkreditierung verpflichten, aber nur sieben Ländergesetze darüber hin-
aus eine rechtsaufsichtliche Entscheidung bei der Einführung oder Änderung 
von Studiengängen vorsehen. Nicht schlüssig: A. Pautsch, WissR 38 (2005), 
S. 212, 214, der das Akkreditierungsverfahren nach den Regelungen der 
deutschen Länder (hier unterscheidet er das Akkreditat als Voraussetzung der 
Genehmigung, der Einvernehmenserteilung, der Entscheidung über die Ent-
fristung) als „Entscheidungskriterium bzw. gar als Voraussetzung für die staat-
liche Genehmigungserteilung bzw. sonstiger rechtsaufsichtlicher Genehmi-
gungen“ ansieht und die Akkreditierung vor diesem Hintergrund generell als 
Verfahrensprivatisierung bewertet, sodann aber (S. 214) – bei der grundrecht-
lichen Würdigung – auch Länderregelungen zur Akkreditierung anspricht, „die 
„keinerlei Bezug zur rechtsaufsichtlichen Genehmigung vorsehen“. Vgl. inso-
weit die Synopse (FN 12). 
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werden. Den Ländern stehe es nach § 9 Abs. 2 HRG frei, sich des 
Instruments der Akkreditierung zu bedienen. Ebenso sei es aber auch 
zulässig, auf das hergebrachte Instrument der Rahmenprüfungsord-
nung zurückzugreifen. Dieses herkömmliche Verfahren stelle einen 
unselbständigen, allein verwaltungsintern bedeutsamen Verfahrensab-
schnitt im Rahmen der staatlichen Genehmigung von Studiengängen 
dar. Beantragte eine Hochschule nach dem hergebrachten Verfahren 
die ministerielle Genehmigung eines einzurichtenden Studiengangs, 
prüfte das Ministerium, ob der jeweilige Studiengang den Anforde-
rungen der Rahmenprüfungsordnung genügt, welche von der KMK 
und der HRK für das in Rede stehende Studienfach erarbeitet worden 
war. Darüber hinaus prüfte das Ministerium weitere Gesichtspunkte, 
namentlich die Finanzierung des Studiengangs. Die Prüfung, ob der 
Studiengang den Anforderungen der Rahmenprüfungsordnung genüg-
te, stellte in diesem Verfahren lediglich einen Teilaspekt des Geneh-
migungsverfahrens dar. Für das Verfahren der Akkreditierung von 
Studiengängen könne, so die Verfechter der These vom mangelnden 
rechtlichen Regelungsgehalt des Akkreditates, wegen seines alternati-
ven Charakters mithin nichts anderes gelten, sofern eine rechtsauf-
sichtliche Entscheidung im jeweiligen Landesgesetz vorgesehen sei. 
Die Akkreditierung besitze dann keine Regelungswirkung im Sinne 
von § 35 Satz 1 VwVfG. Rechte und Pflichten würden in diesem Fall 
durch die Akkreditierung folglich weder begründet noch geändert, 
weder aufgehoben noch verbindlich festgestellt.103 

Diese These geht somit von der Eigenschaft der Agenturen als bloßen 
Verwaltungshelfern aus, die im Rahmen einer funktionalen Aufgaben-
privatisierung tätig werden. Kennzeichnend für den Verwaltungshelfer 
ist der Umstand, dass er als private (natürliche oder juristische) Person 
nicht selbständig im eigenen Namen, sondern nur aushelfend für die 
Behörde tätig wird. Er handelt somit – im Gegensatz zum Beliehenen 
– nicht hoheitlich. Vielmehr wird sein Handeln der Behörde zugerech-
net, für die er tätig wird. Nach der Rechtsprechung ist dann von einem 
Verwaltungshelfer die Rede, wenn die Behörde aufgrund öffentlichen 
Rechts in einem solchen Ausmaß auf die Durchführung der Maßnah-
me Einfluss nehmen kann, dass der Helfer lediglich als Werkzeug der 
Behörde bei der Erledigung ihrer hoheitlichen Aufgabe tätig wird.104 
Außenrechtsbeziehung und Innenrechtsbeziehung sind daher bei der 
Tätigkeit des Verwaltungshelfers genau zu unterscheiden. Das Außen-
rechtsverhältnis betrifft die Beziehung zwischen dem Grundrechtsträ-
ger (hier der Hochschule) und der Behörde, die Innenrechtsbeziehung 
das Rechtsverhältnis zwischen der Behörde und dem Verwaltungshel-
fer. Aus dem Blickwinkel des Grundrechtsträgers handelt der Verwal-
tungshelfer für die Behörde. Da sich sein Handeln für die Grund-

                                                      

103  Vgl. H. Jochum, 2004, S. 464 ff. m. weit. Nachw. 
104  Vgl. OLG Hamm, VersR 1992, 1227 m. weit. Nachw. 
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rechtsträger – anders als das des Beliehenen – rechtlich als eine Hand-
lung der Behörde darstellt, bildet es einen Ausschnitt aus dem Bereich 
unmittelbarer Staatsverwaltung. Eine Einschaltung Privater als Erfül-
lungsgehilfen oder Verwaltungshelfer liegt also dann vor, wenn dem 
privaten Dritten lediglich die Durchführung einer öffentlichen Aufga-
be übertragen wird, im Übrigen aber die grundsätzliche Zuständigkeit, 
Aufgabenverantwortung, Weisungsbefugnis oder Garantenstellung bei 
der kraft ihrer Gewährleistungsverantwortung steuernden Behörde 
verbleibt.105 Nach herrschender Meinung bedarf es keiner gesetzlichen 
Ermächtigungsgrundlage für die Einschaltung eines Verwaltungshel-
fers. Es muss lediglich das Direktionsrecht der für die Aufgabenerfül-
lung zuständigen Behörde gesichert bleiben. 

Insbesondere die gesetzlichen Regelungen in Bremen und Schleswig 
Holstein, die die Akkreditierung zur Voraussetzung der Genehmigung 
eines Studiengangs erklären, könnten zu der Annahme führen, dass die 
Agenturen hier für die staatliche Wissenschaftsverwaltung tätig wer-
den und damit als Verwaltungshelfer auftreten. Doch ist für diese wie 
für alle übrigen Länder, die rechtsaufsichtliche Entscheidungen über 
die Einführung und Änderung von Studiengängen gesetzlich normie-
ren, festzustellen, dass es an einer Einwirkung der staatlichen Behör-
den auf die Art und Weise der Akkreditierung fehlt. Eine unmittelbare 
staatliche Einflussnahme ist schon deshalb nicht gegeben, weil nach 
dem Stiftungsmodell die sehr offenen und unbestimmten Vorgaben der 
ländergemeinsamen und landesspezifischen Strukturvorgaben von der 
Stiftung – sprich dem Akkreditierungsrat – zu verbindlichen Vorgaben 
für die Agenturen zusammenzufassen sind (§ 2 Abs. 1 Nr. 2 ASG). 
Auch bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe wird die Stiftung als eine 
Stelle mittelbarer Staatsverwaltung tätig. Die Tätigkeit der vom Ak-
kreditierungsrat als zentralem Organ der Stiftung akkreditierten Agen-
turen, die anlässlich der Begutachtung und Zertifizierung von Stu-
diengängen über die Verleihung des Siegels entscheiden, kann schon 
vor diesem Hintergrund nicht als eine Verrichtung im Rahmen unmit-
telbarer Staatsverwaltung beschrieben werden. Ihre Unabhängigkeit 
gegenüber der Wissenschaftsverwaltung der Länder ändert sich nicht 
dadurch, dass eine Reihe von Hochschulgesetzen an einer rechtsauf-
sichtlichen Entscheidung, die sich auf Studiengänge bezieht, festhält. 
Denn diese rechtsaufsichtliche Entscheidung legt gänzlich andere 
Maßstäbe zugrunde als dies bei der Akkreditierung von Studiengängen 
der Fall ist. Dort geht es um die Überprüfung von Bildungsangeboten 
am Maßstab von Recht und Gesetz, hier um ein Prüfung von Bil-
dungsinhalten und ihre Vermittlung am Maßstab von Didaktik und 
Methodik. Auch die Landesgesetze von Bremen und Schleswig Hol-

                                                      

105  W. Weiß, Privatisierung und Staatsaufgaben, Tübingen, 2002, S. 32 mit 
FN 140, sowie S. 43, vertritt allerdings die Ansicht, dass dann, „wenn der 
Staat sich von Erfüllung auf Gewährleistung zurückzieht, … er Aufgaben (ab-
baut). Es (liege) dann eine materielle Privatisierung vor“. 
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stein sind daher so auszulegen, dass die Wissenschaftsverwaltung die 
Akkreditierung eines Studiengangs als Voraussetzung ihrer Genehmi-
gungsentscheidung ansieht, ohne es aber zum Maßstab der rechtsauf-
sichtlichen Entscheidung zu machen. 

Auch für jene Gruppe von Ländern, die an einer rechtsaufsichtlichen 
Entscheidung bei der Einführung und Änderung von Studiengängen 
festhalten, ist mithin im Ergebnis festzustellen, dass die Agenturen als 
Beliehene handeln und der von ihnen erlassene Bescheid über das 
erteilte oder versagte bzw. mit Auflagen versehene Akkreditat einen 
Verwaltungsakt im Sinne des § 35 VwVfG darstellt.106 

7. Die Akkreditierung im Lichte 
verfassungsrechtlicher Vorgaben 

Die mangelnde Vereinbarkeit der gesetzlichen Bestimmungen zur 
Akkreditierung mit den rechtsstaatlichen Grundsätzen der Bestimmt-
heit und des Vorbehalts des Gesetzes ist bereits oben (3.1) dargelegt 
worden. Zu untersuchen bleibt die damit eng verwobene Frage der 
Vereinbarkeit des gegenwärtigen Akkreditierungsverfahrens (Pro-
grammakkreditierung) mit den grundrechtlichen Gewährleistungen 
der Wissenschaftsfreiheit (Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG) und der Berufs-
freiheit (Art. 12 Abs. 1 GG). Denn die Adressaten der Akkreditierung 
sind nicht Privatrechtssubjekte, sondern staatliche Einrichtungen, 
nämlich Hochschulen, die besonderen öffentlich-rechtlichen Garantien 
und Bindungen unterliegen. Hieraus ergibt sich für das Akkreditie-
rungsverfahren ein erhöhtes Legitimationserfordernis.107  

Dieses Erfordernis wird noch dadurch verstärkt, dass die Hochschulen 
nicht unerhebliche Kosten für die Akkreditierung eines Studiengangs 
tragen müssen. Auf jeden einzelnen Studiengang (dabei gelten Bache-
lor und Master jeweils als ein eigener Studiengang) entfallen durch-
schnittliche Ausgaben i. H v. 38.000 €.108 Wesentlicher Bestandteil 
dieser Ausgaben sind dabei die mit der Vorbereitung der Akkreditie-
rung im Zusammenhang stehenden internen Personalausgaben. Für die 
Vorbereitung eines einzigen Akkreditierungsverfahrens sind 1,8 Voll-

                                                      

106  Zutreffend C. Heitsch, Rechtsnatur der Akkreditierungsentscheidungen – 
Prozessuale Fragen (Manuskript), S. 10. 
107  A. Pautsch, WissR 38 (2005), S. 200, 205. 
108  Thüringer Rechnungshof, Jahresbericht 2008, S. 115 f. – 
http://www.rechnungshof.thueringen.de/Jahresberichte.htm (11.03.09); das 
bayerische Wissenschaftsministerium schätzt die Kosten der Akkreditierung 
bis 2010 bundesweit auf 100 Mio. €: vgl. Forschung & Lehre 2006, S. 60. 

Akkreditierung als 
Beleihung bei fortbeste-

hender rechtsaufsicht-
licher Entscheidung

Vereinbarkeit der 
Programmakkreditierung 

mit der Wissenschafts-
freiheit und der 

Berufsfreiheit 

Kosten der 
Akkreditierung als 
manifester Eingriff



Hermann-Josef Blanke 

 

154 Akkreditierung von Studiengängen 

zeitkräfte109 für ein Jahr gebunden (Professoren, wissenschaftliche 
Mitarbeiter und Verwaltungspersonal).110 Am Beispiel des Freistaats 
Thüringen lässt sich die Kostenlast, die die Hochschulen dieses Lan-
des infolge von Akkreditierungsverfahren trifft, gut veranschaulichen. 
Für die Akkreditierung der derzeit 223 an den Thüringer Hochschulen 
(fünf Hochschulen, vier Fachhochschulen, eine Berufsakademie) an-
gebotenen Studiengänge müssen sie bis zum Jahr 2009 voraussichtlich 
8,4 Mio € aufwenden. 111 

Der Thüringer Rechnungshof hat diesen „immensen Aufwand der 
Akkreditierungen und die damit verbundenen Ausgaben“ in seinem 
Jahresbericht 2008 kritisiert. Im Rahmen seiner Überprüfung der wirt-
schaftlichen Verwendung der Landesmittel hat er insoweit ausdrück-
lich festgestellt, dass Akkreditierungsverfahren „weder zu vergleich-
baren noch zu zuverlässigen Ergebnissen der Qualitätssicherung füh-
ren.“ Dies hat er namentlich mit der den Verfahren zugrundeliegenden 
unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen sowie einem erheblichem 
Ermessensspielraum der jeweiligen Agentur im Rahmen des Bewer-
tungsverfahrens begründet. Zugleich setzt sich der Thüringer Rech-
nungshof dafür ein, „den Nutzen für die Hochschulen zu erhöhen und 
das Verhältnis von Aufwand und Ertrag für die Hochschulen zu ver-
bessern“.112  

7.1 Die Wissenschaftsfreiheit nach Art. 5 Abs. 3  
Satz 1 GG 

Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG schützt die Freiheit der Wissenschaft, For-
schung und Lehre, eine Garantie, die häufig durch die monolithische 
Formel der „Wissenschaftsfreiheit“ überwölbt wird. Gewährleistet 
sind ein von staatlicher Fremdbestimmung freier Bereich persönlicher 
und autonomer Verantwortlichkeit des einzelnen Wissenschaftlers und 
ein Schutz vor staatlichen Einwirkungen auf den Prozess der Gewin-

                                                      

109  150 Stunden pro Monat bei 45 Wochen bzw. 220 Arbeitstagen jährlich.  
110  Dies beruht auf der vom Thüringer Rechnungshof vorgenommenen Be-
rechnung, wonach für 223 Akkreditierungsverfahren, die seit der Einführung 
der Akkreditierung an den Thüringer Hochschulen stattgefunden haben, um-
gerechnet insgesamt rund 122 Vollzeitkräfte erforderlich waren – Thüringer 
Rechnungshof, Jahresbericht 2008, S. 115 f. – http://www.rechnungshof. 
thueringen.de/Jahresberichte.htm (11.03.09).  
111  Thüringer Rechnungshof, Jahresbericht 2008, S. 115 f. – 
http://www.rechnungshof.thueringen.de/Jahresberichte.htm (11.03.09). 
112  Thüringer Rechnungshof, Jahresbericht 2008, S. 114, 116, 117 – 
http://www.rechnungshof.thueringen.de/Jahresberichte.htm (11.03.09); zuvor 
hatte bereits J. Lege, JZ 2005, 698 (706), die haushaltsrechtliche Bedenklich-
keit der Finanzierung des Akkreditierungswesens hervorgehoben. 
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nung und Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse.113 Die Be-
stimmung beinhaltet nicht nur ein Abwehrrecht gegen staatliche Ein-
griffe und Einflussnahmen, sondern überdies die institutionelle Garan-
tie der akademischen Selbstverwaltung, deren Ausgestaltung im Ein-
zelnen allerdings dem Staat im Rahmen der Garantie der freien Wis-
senschaft überlassen ist.114 Als Abwehrrecht verbürgt die Wissen-
schaftsfreiheit einen von staatlicher Fremdbestimmung freien Bereich 
persönlicher und autonomer Verantwortlichkeit des einzelnen Wissen-
schaftlers und einen Schutz dieses individuellen Rechtsstatus vor 
staatlichen Einwirkungen auf den Prozess der Gewinnung und Ver-
mittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse. In der deutschen Grund-
rechtsdogmatik ist diese von der „Wissenschaftsfreiheit“ vermittelte 
subjektiv-abwehrrechtliche Position wegen der Dominanz ihrer insti-
tutionellen oder objektiv-rechtlichen Deutungen nur schwach entwi-
ckelt.115 Zwar wird die institutionelle Garantie (Carl Schmitt) als eine 
bloße Verstärkung der subjektiv-rechtlichen Dimension eines Grund-
rechts betrachtet, das „an den Individualrechten orientiert“ sei,116 doch 
führt die Einordnung der Lehrfreiheit als „Grundrecht der Universi-
tät“117 eher zu einer Schwächung des freiheitsverbürgenden Charak-
ters des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG als zu seiner behaupteten Entfaltung 
durch Elemente einer objektiv-rechtlichen Ordnung. 

Das inhaltliche Merkmal der durch Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG besonders 
geschützten Lehre ist ihr wissenschaftlicher Charakter, wodurch sie sich 
von jedweder Meinungsäußerung unterscheidet. Eine inhaltliche Kon-
kretisierung der Garantie der Lehrfreiheit ist allerdings schwierig, da die 
„freie Wahl von Gegenstand, Form …, Methode…, Inhalt, Zeit und Ort 
                                                      

113  Vgl. BVerfGE 35, 79 (112 f.); 47, 327 (367); 90, 1 (11 f.). 
114  Vgl. BVerfGE 35, 79, 116 f.; 47, 327, 404. 
115  Vgl. A.-K. Kaufhold, 2006; K. F. Gärditz, WissR 40 (2007), S 67, 89 ff.; W. 
Höfling, WissR 41 (2008), S. 92, 96 f., der zugleich auf die Einwände Rudolf 
Smends und Richard Thomas gegen diese „liberale Deutung des akademi-
schen Grundrechts“ (R. Smend, Das Recht der freien Meinungsäußerung, in: 
VVDStRL 4 (1928), 44, 63) eingeht. 
116  Chr. Starck, in: H. v. Mangoldt/F. Klein/Chr. Starck (Hrsg.), Kommentar 
zum Grundgesetz, 5. Aufl., München, 2005, Art. 5 III, Rn. 382; K. Stern, Das 
Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. III/1, München, 1988, § 68 
III 1, 4. 
117  So R. Smend, Das Recht der freien Meinungsäußerung, VVDStRL 4 
(1928), 44, 56 ff.; vgl. hierzu A. Köttgen, Die Freiheit der Wissenschaft und die 
Selbstverwaltung der Universität, in: F. Neumann/H. C. Nipperdey/U. Scheu-
ner (Hrsg.), Die Grundrechte, Bd. II, 2. Aufl., Berlin, 1968, S. 291 ff; zum Zu-
sammenhang der institutionellen Garantie der Wissenschaftsfreiheit mit den 
Entwicklungen der Hochschule zur Gruppenuniversität vgl. W. Thieme, Wis-
senschaftsfreiheit und Hochschulrahmengesetz, in: R. Stödter/W. Thieme 
(Hrsg.), Hamburg – Deutschland – Europa, Festschrift für Hans Peter Ipsen, 
Tübingen, 1977, 189, 190 ff. 
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der Lehrveranstaltung“118 eher längst verlorene Bastionen im Geiste des 
Humboldtschen Universitätsideals als den effektiven Garantieraum 
unter den Bedingungen der „modernen“ Massen- und Reformuniversität 
beschreiben.119 Die traditionelle Einheit von Forschung und Lehre an 
der deutschen Universität wird durch die grundgesetzliche Gewährleis-
tung des Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG als gesichert angesehen,120 obgleich dies 
politisch nicht unangefochten ist, wie die Pläne zur Einrichtung von 
Lehrprofessuren zeigen. Im rechtswissenschaftlichen Schrifttum wird 
unter ganz anderen Vorzeichen die „zu enge Verkopplung (der Lehrfrei-
heit) mit der Forschungsfreiheit“ als eine Ursache für die „Schwächung 
der Normativität der Verfassungsgarantie“ der Lehrfreiheit („Verflüchti-
gung“) ausgemacht.121 Geleitet von dem Ziel, der Lehrfreiheit neben 
der Wissenschaftsfreiheit einen eigenständigen Gewährleistungsgehalt 
zu sichern, wird von dieser Ansicht die „funktionale“ Rolle der Lehre 
betont, die „als systematischer Wissensspeicher einer Disziplin der per-
sonellen Kontinuitätssicherung der Wissenschaft durch Nachwuchsaus-
bildung und Vermittlung wissenschaftlicher Kenntnisse für die zukünf-
tige Berufsausbildung“ dient.122 Das der Lehre zugrunde gelegte Wissen 
wird in diesem Sinne als ein „partiell anderes“ definiert „als das in den 
allgemeinen wissenschaftlichen Kommunikationszusammenhängen 
publizierte“.123 Der demgegenüber von der herrschenden Lehre betonte 
enge Zusammenhang von Forschung und Lehre soll die Freiheitsgaran-
tie allerdings auf diejenige wissenschaftliche Lehre beschränken, die im 
Zusammenhang mit wissenschaftlicher Forschung des Lehrenden steht. 

                                                      

118  So M. Fehling, in: Bonner Kommentar, 2004, Art. 5 Abs. 3 (Wissenschafts-
freiheit), Rn. 91; auch das BVerfG (E 55, 37, 68 – Erster Senat) sieht es als 
Teil der Lehrfreiheit an, dass der Hochschullehrer „selbst über Inhalt und Ab-
lauf der Lehrveranstaltung bestimmen“ kann. 
119  So auch W. Höfling, WissR 41 (2008), S. 92, 98, der von bloßen „prima 
facie-Positionen“ spricht. 
120  Vgl. F. Klein, „Demokratisierung“ der Universität?, 2. Aufl., Göttingen, 
1968, S. 28 ff.; H. F. Zacher, Hochschulrecht und Verfassung, Göttingen, 
1973, S. 48 f.; M. Fehling, in: Bonner Kommentar, 2004, Art. 5 Abs. 3 (Wis-
senschaftsfreiheit), Rn. 94 f., sieht eine inhaltliche Verklammerung von „wis-
senschaftlicher Forschung“ und „wissenschaftlicher Lehre“, dem auch die 
Hochschulorganisation Rechnung tragen müsse, lehnt aber eine darüber 
hinausgehende (institutionelle) verfassungsrechtliche Verbürgung der Einheit 
von Forschung und Lehre nach Art. 5 Abs. 3 GG ab. Auch R. Scholz, in: Th. 
Maunz/G. Dürig/R. Herzog/R Scholz (Hrsg.), Grundgesetz, München, 1958-, 
Art 5 III, Rn. 103 bestreitet die Einheit von Forschung und Lehre. 
121  Vgl. W. Höfling, WissR 41 (2008), S. 92, 94 f. 
122  Vgl. H.-H. Trute, 1994, S. 129; ihm folgend W. Höfling, WissR 41 (2008), 
S. 92, 94 f. 
123  Vgl. H.-H. Trute, 1994, S. 129; ihm folgt auch insoweit W. Höfling, WissR 
41 (2008), S. 92, 95.  
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Hierzu gehört auch die Mitteilung der Ergebnisse anderer Forscher.124 
Es handelt sich mithin um diejenige Vermittlung von eigenen und frem-
den Erkenntnissen sowie Fachwissen, die mit der Anleitung zum kriti-
schen wissenschaftlichen Urteil, Denken und Arbeiten verbunden ist 
(kommunikative Wissenschaftsfreiheit).125 Grundgesetzlich geschützte 
Lehre wird stets selbständig und frei von Weisungen abgehalten.126. 

Unzweifelhaft sind die Ministerialverwaltung, die Hochschulen und 
die Hochschulgremien als Träger öffentlicher Gewalt gemäß Art. 1 
Abs. 3 GG unmittelbar an die Lehrfreiheit des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG 
gebunden. Das gilt mithin auch für die Anordnung von Akkreditierun-
gen und die Bestimmung der Verfahrensweise. Der Gesetzgeber, als 
weiterer Grundrechtsadressat, verfügt indes bei der organisatorischen 
Ausgestaltung der Universität über einen erheblichen Gestaltungs-
spielraum. Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG fordert demnach nicht ein ganz 
bestimmtes Organisationsmodell der Selbstverwaltung und vermittelt 
auch keinen Bestandsschutz der überkommenen deutschen Universi-
tätsstruktur.127 Der Gesetzgeber darf nicht nur neue Modelle und Steu-
erungstechniken entwickeln und erproben („Wissenschaftsmanage-
ment“),128 vielmehr sieht ihn das Bundesverfassungsgericht sogar als 
verpflichtet an, bisherige Organisationsformen kritisch zu beobachten 
und zeitgemäß zu reformieren.129 Ihm stehen dabei gerade hinsichtlich 
der Eignung neuer Organisationsformen eine Einschätzungsprärogati-
ve und ein Prognosespielraum zu.130 Mithin kann der Gesetzgeber die 
Organisation der Hochschulen nach seinem Ermessen ordnen, solange 
nur gewährleistet ist, dass der Kernbereich wissenschaftlicher Selbst-
bestimmung erhalten bleibt.131 Die hierdurch dem Gesetzgeber eröff-

                                                      

124  Vgl. Chr. Starck, in: H. v. Mangoldt/F. Klein/Chr. Starck (Hrsg.), Kommentar 
zum Grundgesetz, 5. Aufl., München, 2005, Art. 5 Abs. 3, Rn. 358. 
125  Vgl. I. Pernice, in: H. Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, 2. Aufl., Tübingen, 
2004, Art. 5 III Rn. 24 ff.  
126  Vgl. BayVfGHE 20, 191, 202; 24, 1, 25; F.-L. Knemeyer, 1969, S. 24 ff.  
127  Vgl. BVerfGE 35, 79, 116 f.; bestätigend BVerfGE 95, 193, 209 f.; T. Op-
permann, in: J. Isensee/P. Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts Bd. VI, 1. 
Aufl., Heidelberg, 1987, § 145 Rn. 55 ff.; nachdrücklich in diesem Sinne auch 
H. H. Trute, WissR 33 (2000), S. 134, 139 f., unter Verweis auf BVerfGE 35, 
79 (116 ff.), wonach die Universitäten in ihrer herkömmlichen Gestalt verfas-
sungsrechtlich nicht garantiert sind. 
128  Vgl. BVerfGE 47, 327 (404). 
129  Vgl. BVerfGE 35, 79 (117). 
130  Vgl. BVerfGE 50, 290 (332 f.); 88, 203 (262); BVerfGE 111, 333 Rn. 159. 
131  BVerfGE 35, 79 (115 ff.); 93, 85 (95). Auch die Vermittlung der Ergebnisse 
wissenschaftsrelevanter Handlungen und Kommunikation gehört zum Kernbe-
reich der Wissenschaftsfreiheit. 
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nete politische Gestaltungsmacht trifft dabei auf ein Grundrecht, das 
durch die neuere Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts – 
namentlich in Gestalt der Entscheidung des Ersten Senats zum Bran-
denburger Hochschulgesetz132 – wie auch der Fachgerichte hinsicht-
lich individueller Freiheitsgehalte weitgehend geerdet und damit ent-
leert worden ist. Dies gilt für den Gegenstand, die Art und Stunden-
zahl der Lehrveranstaltungen eines Dozenten133 ebenso wie für den 
Rechtsschutz gegen Maßnahmen der Staatsaufsicht134 und die Auflö-
sung ganzer Hochschulen.135 

7.2 Die Akkreditierungspflicht als Eingriff in die 
Wissenschaftsfreiheit und ihre Rechtfertigung 

7.2.1 Eingriff 

Die Einrichtung und das Angebot von Studiengängen sind Ausdruck 
der Gestaltungshoheit der Hochschulen. Die gesetzliche Pflicht zur 
Akkreditierung ist als eine wesentliche Erschwernis der Lehrfreiheit 
anzusehen und zwar unabhängig von der Frage, ob die Errichtung 
oder Änderung eines Studiengangs neben der Akkreditierung noch 
einer staatlichen Genehmigung bedarf und ungeachtet des rechtlichen 
Charakters des Akkreditates. Denn die Pflicht zur Akkreditierung hin-
dert Hochschulen, Fakultäten und die einzelnen Hochschullehrer dar-
an, ein berufsqualifizierendes Lehrangebot allein auf der Basis auto-
nom getroffener Entscheidungen zu unterbreiten. Vielmehr zwingt sie 
die Grundrechtsträger dazu, über Inhalt, Methode und Prüfungsmoda-
litäten des geplanten Studiengangs gegenüber einer hochschulexternen 
Institution Rechenschaft abzulegen. Insofern ist nicht nur ein Eingriff 
in die Lehrfreiheit des einzelnen Dozenten, sondern zugleich ein Ein-
griff in die körperschaftsrechtliche Verbürgung organisatorischer Au-
tonomie der Hochschulen festzustellen. Die Lehre ist damit nicht 
mehr, wie von Art. 5 Abs. 3 GG gefordert, als „frei“ anzusehen. 136 

                                                      

132  BVerfGE 111, 333 ff. 
133  Nachweise aus der Rechtsprechung bei W. Höfling, WissR 41 (2008), S. 
92, 94. 
134  VG Berlin, LKV 1996, 172. 
135  OVG Berlin 24.06.1991 – 8 S 79/91 – Auflösung einer Hochschule der 
ehemaligen DDR, in: LKV 1991, 343. 
136  Vgl. R. Müller-Terpitz, S. 7 f.; M. Martini, WissR 41 (2008), S. 232, 245 f.; 
ebenso W. Höfling, WissR 41 (2008), S. 92, 100, mit Blick auf „gesetzliche 
oder durch die Hochschule zu verantwortende Direktiven zur Neuausrichtung 
zahlreicher Studiengänge“. 
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Einen Eingriff in die von Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG geschützte Lehrfrei-
heit und damit in den Kernbereich der Hochschulautonomie137 liegt 
auch deshalb vor, weil über die Qualität und „Akkredibilität“ der be-
troffenen Studiengänge anhand von Maßstäben entschieden wird, die 
zum einen überaus unbestimmt und damit den Agenturen selber zur 
Ausfüllung überlassen sind (oben 3.1) und die zum anderen nicht 
durch den Lehrenden im Rahmen seiner wissenschaftlichen Eigenver-
antwortung gesetzt sind, sondern heteronom an die Lehre herangetra-
gen werden.138 Zur Annahme eines solchen Eingriffs genügt bereits 
die Absicht der Fremdsteuerung. Den im organisatorischen Rahmen 
der Hochschulen, Fakultäten und Fachbereichen hierzu verpflichteten 
Hochschullehrern wird überdies – wie oben (7.) dokumentiert – ein 
erheblicher Zeitaufwand zur Vorbereitung der Selbstdokumentation 
zum Antrag auf Akkreditierung aufgebürdet, den Hochschulen insge-
samt eine enorme Kostenlast, deren Verhältnismäßigkeit zweifelhaft 
erscheint. Die zeitliche Belastung ergibt sich daraus, dass die Hoch-
schullehrer im Rahmen der Selbstdokumentation ausführlich Rechen-
schaft über Inhalt, Ziel und Methode der im Rahmen des jeweiligen 
Studiengangs geplanten Lehrveranstaltungen ablegen müssen. 
Schließlich manifestiert sich der Eingriff auch in dem Umstand, dass 
die Akkreditierung sanktionsbewehrt ist, weil sie entweder als Voraus-
setzung für die rechtsaufsichtliche Entscheidung über den jeweiligen 
Studiengang gesetzlich normiert ist oder eine gescheiterte Akkreditie-
rung für die Hochschule insofern Folgen zeigt, als sich die leistungs- 
und ergebnisorientierte Mittelzuweisung nach der Erfüllung der Ziel-
vereinbarungen richtet und nicht-akkredierte Studiengänge als nicht 
vereinbart gelten.139 

Auch in denjenigen deutschen Ländern, die eine Akkreditierung ge-
setzlich nicht angeordnet haben und die Steuerung über die länderge-
meinsamen Strukturvorgaben in Verbindung mit ministeriellen Richt-
linien erfolgt (Berlin, Hessen und Sachsen), ist ein Eingriff in die Ga-
rantie der Lehrfreiheit zu bejahen, der allerdings der Exekutive zuzu-
rechnen ist. 

                                                      

137  M. Martini, WissR 41 (2008), S. 232, 245 f.; ebenso W. Höfling, WissR 41 
(2008), S. 92, 100, mit Blick auf „gesetzliche oder durch die Hochschule zu 
verantwortende Direktiven zur Neuausrichtung zahlreicher Studiengänge“. 
138  Diesen letzten Aspekt betont – mit Blick auf „Lehrevaluationen“ – zutref-
fend W. Höfling, WissR 41 (2008), S. 92, 102. 
139  Vgl. etwa „Ziel- und Leistungsvereinbarung für den Zeitraum 2008-2011 
zwischen dem Thüringer Kultusministerium und der Universität Erfurt“, S. 7, 
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tkm/wissenschaft/universit__t_er
furt.pdf (19.03.09). 

Qualität des 
Studiengangs als 

heteronomer Maßstab



Hermann-Josef Blanke 

 

160 Akkreditierung von Studiengängen 

7.2.2 Vorbehalt des Gesetzes 

Der rechtsstaatliche Vorbehalt des Gesetzes140 verlangt für Grund-
rechtseingriffe des Staates eine gesetzliche Ermächtigung. Auch der 
Eingriff der Verwaltung in das vorbehaltlos gewährte Grundrecht der 
Wissenschaftsfreiheit ist nur dann rechtmäßig, wenn er sich auf eine 
gesetzliche Grundlage stützt. Nach der vom Bundesverfassungsgericht 
entwickelten Wesentlichkeitstheorie141 müssen Entscheidungen, die in 
dem Sinne „wesentlich“ sind, dass sie die Grundlagen der sozialen 
Gemeinschaft betreffen, durch den förmlichen Gesetzgeber – das Par-
lament selbst – getroffen werden. Damit haben sich die „Grenzen des 
Gesetzesvorbehalts verschoben“142 und diesen zu einem Parlaments-
vorbehalt erweitert.143 Dieser Parlamentsvorbehalt wird im Ergebnis 
durch die Wesentlichkeitstheorie substantiiert.144 Zu den wesentlichen 
Entscheidungen gehören namentlich Eingriffe in die Grundrechte145. 
Denn nur durch das Erfordernis einer Entscheidung des Gesetzgebers 
können die Grundrechte effektiv geschützt werden 

Diesem Erfordernis genügt jedenfalls gegenwärtig die Gesetzeslage in 
den Ländern Berlin, Hessen und Sachsen nicht, da die Akkreditierung 
hier allein auf der Anwendung der von der KMK beschlossenen „Län-
dergemeinsamen Strukturvorgaben“ gemäß § 9 Abs. 2 HRG beruht. 
Auch durch die Aufnahme der Akkreditierung in die zwischen der 
Aufsichtsbehörde und der Hochschule geschlossene Zielvereinbarung 
kann das rechtsstaatliche Erfordernis des Vorbehalts des Gesetzes 

                                                      

140  Vgl. B. Grzeszick, in Th. Maunz/G. Dürig/R. Herzog/R. Scholz (Hrsg.), 
Grundgesetz, München, 1958-, Art. 20 III Rn. 75 ff.; K.-P. Sommermann, in: H. 
v. Mangoldt/F. Klein/Chr. Starck (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, 5. 
Aufl., München, 2005, Art. 20 III Rn. 263 ff. 
141  F. Ossenbühl, Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, in: J. Isensee/P. Kirch-
hof, Handbuch des Staatsrechts V, 3. Aufl., Heidelberg, 2007, § 101, Rn. 53. 
142  BVerfGE 8, 155 (167). 
143  Zum Parlamentsvorbehalt: BVerfGE 8, 155 (167); 40, 237 (249); F. Os-
senbühl, Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, in: J. Isensee/P. Kirchhof, 
Handbuch des Staatsrechts V, 3. Aufl., Heidelberg, 2007, § 101 Rn. 41 ff.; zur 
Entwicklung: J. Staupe, Parlamentsvorbehalt und Delegationsbefugnis, Berlin, 
1986, S. 114 ff.; die Erweiterung bedeutet keinen Totalvorbehalt des Parla-
ments: vgl. K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. II, 
München, 1980, § 37 I 4 b ζ; J. Staupe, Parlamentsvorbehalt und Delegati-
onsbefugnis, Berlin, 1986, S. 119 f. 
144  F. Ossenbühl, Vorrang und Vorbehalt des Gesetzes, in: J. Isensee/P. Kirch-
hof, Handbuch des Staatsrechts V, 3. Aufl., Heidelberg, 2007, § 101, Rn. 53. 
145  K.-P. Sommermann, in: H. v. Mangoldt/F. Klein/Chr. Starck (Hrsg.), Kom-
mentar zum Grundgesetz, 5. Aufl., München, 2005, Art. 20 III, Rn. 266; B. 
Grzeszick, in Th. Maunz/G. Dürig/R. Herzog/R. Scholz (Hrsg.), Grundgesetz, 
München, 1958-, Art. 20 III, Rn. 111. 
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nicht überspielt werden. Die Anerkennung von Zielvereinbarungen als 
Substitut für eine fehlende gesetzliche Grundlage146 liefe auf einen 
rechtlichen Formenmissbrauch hinaus. Denn es obliegt allein dem 
Staat als überindividuelles Gesamtgebilde, über die Verteilung von 
Aufgaben, Kompetenzen und Befugnissen auf seine verschiedenen 
Untergliederungen zu entscheiden. Fehlt eine besondere gesetzliche 
Befugnis zur rechtsgeschäftlichen Bewirkung von Rechtsfolgen, wie 
dies mit Blick auf den in den Zielvereinbarungen vereinbarten partiel-
len Verzicht auf Handlungsbefugnisse und Gestaltungskompetenzen 
der Hochschulen der Fall ist, ist dem Grundsatz des Vorrangs des Ge-
setzes (Art. 20 Abs. 3 GG) nicht entsprochen. Er besagt, dass das Par-
lament gegenüber der vollziehenden und rechtsprechenden Gewalt 
über einen „Legitimationsvorsprung“ verfügt, der dieses Organ in das 
„Gravitationszentrum“ (H. Dreier) des demokratischen Verfassungs-
staates rückt.147 Daher bedarf es nicht nur einer gesetzlichen Normie-
rung des Instruments der Zielvereinbarungen, sondern auch einer Er-
mächtigung der Hochschulen, sich in diesem Rahmen rechtsgeschäft-
lich zu binden. Eine gesetzliche Verpflichtung der Hochschulen in den 
Ländern Berlin, Hessen und Sachsen zur Durchführung von Akkredi-
tierungsverfahren besteht daher nicht,148 ohne dass damit freilich der 
festgestellte Eingriff seitens der Exekutive entfällt. Da im Rahmen 
ihrer Rechtsaufsicht der zuständigen Behörde der Wissenschaftsver-
waltung das Recht zusteht, die verfahrensrechtlichen Voraussetzungen 
für die Zulassung eines Studiengangs zu überprüfen, ist sie berechtigt, 
das Akkreditierungsverfahren von der Hochschule einzufordern.149  

7.2.3 Rechtfertigung des Eingriffs 

Aus der Wissenschaftsfreiheit als einem vorbehaltlos gewährten 
Grundrecht folgt, dass Einschränkungen aus der Verfassung selbst 
hergeleitet werden müssen. Dabei zu Tage tretende Konflikte zwi-
schen der Wissenschaftsfreiheit und anderen Verfassungsgütern sind 
durch Güterabwägung150 zu lösen. Die Güterabwägung muss der Be-
deutung der miteinander kollidierenden Rechtsgüter nach Maßgabe 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und unter Wahrung der Ein-
heit des Grundgesetzes (praktische Konkordanz) Rechnung tragen.151 
Überträgt man diese Regeln auf die Akkreditierung, so ist als ein mit 

                                                      

146  So R. Müller-Terpitz, S. 16. 
147  H. Jochum, 2004, S. 329, 331; J. Lege, JZ 2005, 698, 704 f. 
148  So auch C. Heitsch, DÖV 2007, 770, 772. 
149  Vgl. R. Müller-Terpitz, S. 15 f. 
150  I. Pernice, in: H. Dreier (Hrsg.), Grundgesetz, 2. Aufl., Tübingen, 2004, Art. 
5 III (Wissenschaft) Rn. 40. 
151  BVerfGE 47, 327, (369); BVerwGE, NJW 1997, 1995 (1996).  
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der Wissenschaftsfreiheit kollidierendes Rechtsgut die Grundrechtspo-
sition der Studierenden zu nennen, die im Rahmen ihrer Ausbildung 
das Recht auf Berufswahl wahrnehmen; diese Garantie umfasst das 
Recht auf Ausbildung. Denn in der Regel ist eine solche Ausbildung 
die Vorstufe einer Berufsaufnahme, beide sind „integrierende Bestand-
teile eines zusammengehörenden Lebensvorgangs“.152 Die Regelun-
gen zur Akkreditierung können mithin als Bestandteil der Vorschriften 
über die vorherige Ausbildung zu einem akademischen Beruf interpre-
tiert werden, die nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge-
richts in den Schutzbereich der Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 Satz 1 
GG) fallen.153 Die Hochschulen sind nämlich, wie bei der Erörterung 
der grundrechtlich geschützten Lehrfreiheit bereits deutlich wurde, 
nicht nur Horte des wissenschaftlichen Forschens, sondern gleichran-
gig auch Stätten der Lehre und damit der Ausbildung zu akademischen 
Berufen154, für die der deutsche Staat ein „nicht beliebig aufgebbares 
Monopol für sich in Anspruch genommen hat“.155 Staatliche Regulie-
rungen sind insoweit im Rahmen des Art. 12 Abs. 1 Satz 2 GG grund-
sätzlich gerechtfertigt.  

Zutreffend ist eine auf dem Staatsziel der europäischen Integration 
(Art. 23 Abs. 1 Satz 1 GG)156 aufbauende Rechtfertigung des mit der 
Akkreditierung verbundenen Eingriffs in die Wissenschaftsfreiheit 
verneint worden. Weder die Bologna-Erklärung noch die ihrer Fort-
entwicklung dienenden Folgeerklärungen sind als rechtlich verbindli-
che Verträge, sondern nur als unverbindliche politische Absichtserklä-
rungen anzusehen.157 Die häufigen Bezugnahmen auf die „Ziele des 
Bologna-Prozesses“, welche auch im Binnenraum mancher deutschen 
Hochschule zu registrieren sind, verkennen diesen Umstand, indem sie 
in bisweilen vorauseilendem Gehorsam – sprich: noch bevor der Lan-
desgesetzgeber überhaupt tätig wurde – die Leistungen der Selbstdo-
kumentation in Vorbereitung einer Akkreditierung als eine Bringschuld 
gegenüber dem Wissenschaftsminister propagiert haben oder noch 
                                                      

152  BVerfGE 33, 303 (330) – numerus clausus. 
153  So auch M. Martini, WissR 41 (2008), S. 232, 246. 
154  BVerfGE 35, 79 (121 f.); 55, 37 (68 f.); 93, 85 (95 f.); J. Lege, JZ 2005, 
698, 699. 
155  BVerfGE 33, 303 (331 f.). 
156  R. Scholz, in: Th. Maunz/G. Dürig/R. Herzog/R. Scholz (Hrsg.), Grundge-
setz, München, 2008, Art. 23 Rn. 36 ff.; I. Pernice, in: H. Dreier (Hrsg.), 
Grundgesetz, 2. Aufl., Tübingen, 2004, Art 23 Rn. 33 ff. 
157  C. Heitsch, DÖV 2007, 770 (772); a. A. J. Lege, JZ 2005, 698 (703, 705). 
Wenn er auch die europäische Integration zur Rechtfertigung des Eingriffs 
allein nicht für ausreichend hält, so macht er sie doch zum erstrangigen Maß-
stab bei der Prüfung der Vereinbarkeit des Akkreditierungswesens mit dem 
Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Art. 5 Abs. 3 GG prüft er erst in zweiter Linie 
als „Schutzpflicht des Staates“. 
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immer propagieren. Dies ist vor allem in den Ländern zu beobachten, 
die sich bei der Akkreditierung lediglich auf die ländergemeinsamen 
Strukturvorgaben gem. § 9 II HRG stützen, namentlich Berlin, Hessen 
und Sachsen.158 Die politischen Entscheidungen der europäischen Bil-
dungsminister stehen überdies außerhalb des nach Art. 23 Abs. 1 Satz 1 
GG maßgeblichen rechtlichen Rahmens der Union, was dadurch offen-
kundig wird, dass auch Staaten, die nicht Mitglieder der Union sind 
(etwa die Schweiz, Moldawien und die Ukraine), sich hieran beteili-
gen.159 Dagegen ist eingewandt worden, dass auch „rechtlich … un-
verbindliches Vorgehen der Mitgliedstaaten …in Gestalt des Bologna-
Prozesses“ zum Ausbau der Union beitragen könne.160 Es erscheint 
aber bereits zweifelhaft, ob der Europäischen Gemeinschaft angesichts 
ihrer unterstützenden und ergänzenden Kompetenz auf dem Gebiet der 
allgemeinen und beruflichen Bildung (Art. 149/150 EGV) der Rück-
griff auf das in diesem Bereich vor dem Unions-Vertrag von Maastricht 
übliche Instrument des soft law161 noch zugestanden werden kann. 
Jedenfalls kann solches soft law im innerstaatlichen Rechtsraum nicht 

                                                      

158  Eine Übersicht aller akkreditierten Studiengänge findet sich auf 
http://www.hochschulkompass.de/kompass/xml/akkr/maske.html (03.03.09). 
159  C. Heitsch, DÖV 2007, 770 (772). 
160  Vgl. R. Müller-Terpitz, S. 13 f. 
161  Vgl. Th. Opppermann, Europarecht, 3. Aufl., München, 2005, § 28 Rn. 9, 
der die große Zahl Allgemeiner Leitlinien, Memoranden und Entschließungen, 
die die Bildungspolitik der Gemeinschaft mangels konkreter Zuständigkeiten 
seit den siebziger Jahren kennzeichneten, unter dem Topos "Soft Law" zu-
sammenfasst; kritisch zu dieser Signatur M. Niedobitek, Kultur und Europäi-
sches Gemeinschaftsrecht, Berlin, 1992, S, 252 f.; differenzierend H.-J. Blan-
ke, Europa auf dem Weg zu einer Bildungs- und Kulturgemeinschaft, Köln, 
1994, der im Anschluss an U. Everling, Zur rechtlichen Wirkung von Be-
schlüssen, Entschließungen, Erklärungen und Vereinbarungen des Rates 
oder der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft, in: G. Lüke/G. Ress/ 
M. Will (Hrsg.), Rechtsvergleichung, Europarecht und Staatenintegration, 
Köln, 1983, S. 133 (149 f.), den Sachzusammenhang dieser Beschlüsse mit 
den Zielen der Gemeinschaft und ihren Regelungen für ausschlaggebend 
erachtete. Indes darf nach drei (bald vier) Unionsverträgen die Zuständigkei-
ten der Gemeinschaft in der Bildungspolitik als konsolidiert betrachtet werden, 
so dass sich ein Rückgriff auf Beschlüsse u. ä. jedenfalls dann verböte, wenn 
die Gemeinschaft eine solch zentrale Materie wie die Harmonisierung der 
europäischen Bildungslandschaft rechtlich – und nicht nur politisch – an sich 
ziehen wollte. Es fehlt insoweit allerdings bereits an dem erkennbaren Willen 
der Mitgliedstaaten, denn die Erklärungen im Rahmen des Bologna-
Prozesses kamen nicht nach der "gemischten Formel" zustande, bei der der 
Rat und die im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, 
also die Minister für das Bildungswesen, beschließen (hierzu H.-J. Blanke, 
a.a.O., S. 22 f.). Dies war schon deshalb nicht möglich, weil sich eine Reihe 
von Staaten am Bologna-Prozess beteiligt, die keine Mitglieder der Union sind. 
Im Ergebnis ist also jeder Versuch, den Bologna-Prozess gemeinschaftsrechtlich 
zu qualifizieren, untauglich. 
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mit den verfassungsrechtlichen Weihen des Art. 23 GG versehen wer-
den, um es sodann als Rechtfertigungsgrund für den Eingriff in ein 
nationales Grundrecht anzuerkennen.162 

Allein die Berufsfreiheit der Studierenden könnte deshalb eine Ein-
schränkung der ebenfalls im Grundgesetz verbürgten Lehrfreiheit 
verfassungsrechtlich rechtfertigen. Doch müssen die nach Art. 12 Abs. 
1 Satz 2 GG zu rechtfertigenden Regelungen über die Akkreditie-
rungspflicht von Studiengängen auch dem Gebot der Verhältnismä-
ßigkeit163 entsprechen, also ein verfassungsrechtlich legitimes Interes-
se verfolgen und geeignet, erforderlich sowie angemessen sein. Denn 
der „wertentscheidenden Grundsatznorm“ des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG 
hat der Gesetzgeber nur dann entsprochen, wenn er „durch geeignete 
organisatorische Maßnahmen (sicherstellt), dass das individuelle 
Grundrecht der freien wissenschaftlichen Betätigung so weit unange-
tastet bleibt, wie dies unter Berücksichtigung der anderen legitimen 
Aufgaben der Wissenschaftseinrichtungen und der Grundrechte der 
verschiedenen Beteiligten möglich ist.“164 

Nicht an dem verfassungsrechtlich legitimen Interesse, durch das Akk-
reditierungsverfahren ein Angebot qualitativ hochrangiger Studien-
gänge sicherzustellen, ist zu zweifeln, wohl aber an seiner Erforder-
lichkeit in seiner derzeitigen Ausgestaltung. Erforderlichkeit ist dann 
nicht gegeben, wenn derselbe oder ein besserer Erfolg auch mit einem 
weniger schweren Eingriff in ein Grundrecht erzielt werden könnte.165 
Zumeist hat die Erforderlichkeit als Grundsatz des mildesten Eingriffs 
Eingang in Rechtsprechung und Literatur gefunden.166 Bei dieser Be-
urteilung ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die Länder infolge 
der Übertragung des Akkreditierungsverfahrens auf private Agenturen 
eine Gewährleistungsverantwortung trifft (oben 5.3). Zwar können 

                                                      

162  Dieser Befund wird auch dadurch belegt, dass die Großkommentierungen 
des Art. 23 GG sowie des Art. 149 EGV den Bologna-Prozess nicht einmal als 
eine (rechtlich relevante) Maßnahme der europäischen Integration oder der 
Bildungspolitik der EG in Erwägung ziehen; im Rahmen des Art. 149 EGV 
wird er lediglich erwähnt von H.-J. Blanke, in: E. Grabitz/M. Hilf, vor Art. 149, 
150 Rn. 67 – passim. 
163  Zum Grundsatz der Verhältnismäßigkeit als ,Schranken-Schranke‘ für alle 
Grundrechtseinschränkungen: K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik 
Deutschland, Bd. III/2, München, 1994, § 84; grundlegend: L. Hirschberg, 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, Göttingen, 1981. 
164  Vgl. BVerfGE 93, 85 (95). 
165  Vgl. M. Gentz, Zur Verhältnismäßigkeit von Grundrechtseingriffen, NJW 
1968, 1600, 1603; M. Chr. Jakobs, Der Grundsatz de Verhältnismäßigkeit, 
Köln, 1985, S. 66.  
166  Vgl. BVerfGE 7, 377 (405); 14, 288 (303); 17, 232 (244 f.); 80, 137 (153) – 
st. Rspr. 
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„auch hochschulexterne Institutionen … dazu beitragen, einerseits 
staatliche Steuerung wissenschaftsfreiheitssichernd zu begrenzen und 
andererseits der Gefahr der Verfestigung von status quo-Interessen bei 
reiner Selbstverwaltung zu begegnen.“167 Doch trifft den staatlichen 
Gesetzgeber die Pflicht, klare Entscheidungsmaßstäbe vorzugeben 
und auch die prozeduralen Kriterien für den Kontrollprozess selber 
festzulegen.168 Dies ist bereits unter Aspekten der demokratischen 
Legitimation der getroffenen Akkreditierungsentscheidungen im Sinne 
der Wesentlichkeitstheorie, aber auch wegen des mit diesem Instru-
ment angestrebten Ziels der Qualitätsbeurteilung unverzichtbar. Denn 
als komplexer wertender Vorgang des Vergleichs ist die Akkreditie-
rung auf die Vorgabe von präzisen wissenschaftsadäquaten Kriterien 
geradezu angewiesen, um die Eignung eines Lehrangebots (Studien-
gang) mit dem Anforderungsprofil abgleichen zu können.169 Das 
Rechtsstaatsprinzip impliziert überdies das Erfordernis der Transpa-
renz dieser Kriterien. Im Lichte der Verhältnismäßigkeit erscheinen 
die an das Akkreditierungsverfahren angelegten Maßstäbe der Klar-
heit, Präzision, Wissenschaftsadäquanz und Prozeduralisierung als 
Emanationen des Gebots der Erforderlichkeit, um die Lehrfreiheit nur 
durch solche Maßnahmen zu beschränken, die die geringstmöglichen 
Folgen für die Ausübung dieses Grundrechts haben. 

Andernfalls opfert der Gesetzgeber durch Unterlassen die Lehrfreiheit 
als kommunikative Wissenschaftsfreiheit zugunsten einer gewillkürten 
„Qualitätskontrolle“, die auch an einer (didaktischen) Vereinheitli-
chung von Studiengängen orientiert sein könnte, wo „‘eigensinnige‘ 

                                                      

167  BVerfGE 111, 333 Rn. 160 – Brandenburger Hochschulgesetz. 
168  Anders C. Heitsch, DÖV 2007, 770, 773: nach dieser Auffassung müssen 
die Beurteilungskriterien zwar nicht vom Gesetzgeber festgelegt zu werden, 
doch fordert Heitsch unter Verweis auf BVerfGE 35, 79 (130 ff.) „zum Schutz 
der Wissenschaftsfreiheit organisatorische und verfahrensmäßige Vorkehrun-
gen“, namentlich in der Form, dass die „Hochschullehrer in Gremien, die der-
artige Entscheidungen treffen, über die Hälfte der Stimmen verfügen.“ Dies 
solle durch die Einrichtung von Fachbeiräten sichergestellt werden, die maß-
geblichen Einfluss auf die Ausarbeitung der fachspezifischen Bewertungskrite-
rien haben müssten. BVerfGE 111, 333 Rn. 171, lässt allerdings schon „eine 
angemessene Beteiligung“ der Vertreter der Wissenschaft genügen. Insbe-
sondere darf hiernach der Gesetzgeber „die Art und Weise der Beteiligung der 
Grundrechtsträger frei gestalten, solange die Strukturen die freie Lehre und 
Forschung hinreichend gewährleisten. Er kann etwa eine direkte oder reprä-
sentative Beteiligung an Entscheidungen, eine unmittelbare oder mittelbare 
Einflussnahme, Entscheidungs-, Veto-, Mitwirkungs- oder Anhörungsrechte, 
Aufsichts-, Informations- oder Kontrollrechte regeln, je nachdem, welche or-
ganisatorischen Strukturen ihm für eine funktionsfähige Wissenschaftsverwal-
tung geeignet erscheinen“ (Rn. 160). 
169 Vgl. M. Martini, WissR 41 (2008), S. 232, 247. 
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Pluralität“ gerade von Nöten ist.170 Bereits die Gefahr der Anlegung 
solcher wissenschaftsinadäquater Kriterien im Bereich der autonomen 
Verantwortung der Lehrenden macht eine Entscheidung des Gesetzge-
bers unabweisbar, ohne dass die Schwelle „bloßer gesellschaftlicher 
Nützlichkeits- und politischer Zweckmäßigkeitsvorstellungen“ im 
Rahmen des Akkreditierungsverfahrens als Peer-Review erreicht sein 
muss.171 Indes hat der 1. Senat des Bundesverfassungsgerichts in sei-
nem Beschluss vom 26. Oktober 2004 zum Brandenburger Hoch-
schulgesetz die unterlassene gesetzgeberische Vorgabe geeigneter 
Kriterien für die Lehrevaluation (noch) nicht moniert. Der Senat führt 
aus: „Jedenfalls im gegenwärtigen Stadium der Diskussion, Erprobung 
und erst allmählicher Herausbildung bewährter Praktiken der Wissen-
schaftsevaluation auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene ist 
der Gesetzgeber verfassungsrechtlich noch nicht gehalten, solche Kri-
terien festzuschreiben. Vielmehr kann er im Rahmen seines Einschät-
zungs- und Prognosespielraums ein Modell etablieren, in dem die 
Herausarbeitung von solchen Kriterien einem inneruniversitären Pro-
zess überlassen bleibt… Den Gesetzgeber trifft aber insoweit eine 
Beobachtungs- und gegebenenfalls eine Nachbesserungspflicht, so-
bald Gefahren für die Wissenschaftsfreiheit, zum Beispiel durch die 
Verwendung wissenschaftsinadäquater Kriterien, auftreten.“172 Indes 
besteht ein Unterschied zwischen der vom Bundesverfassungsgericht 
überprüften Evaluation der Lehre und dem hier verfassungsrechtlich 
zu bewertenden Akkreditierungsverfahren. Auch wenn Lehrevaluation 
und Akkreditierung gleichermaßen die Qualitätsentwicklung und Qua-
litätssicherung des Studienangebots verfolgen und beide Verfahren 
durch Einschaltung externer Gutachter bzw. Agenturen erfolgen, be-
handelt die Programmakkreditierung inhaltliche Fragen des Lehrange-
bots einer Universität und mithin nicht nur didaktisch-methodische 
Fragen der pädagogischen Darbietung des Lehrstoffes. Bei der Akkre-
ditierung ist die Gemeinschaft der Lehrenden einer Fakultät/Uni-
versität daher in der Entscheidung betroffen, aus welchen wissen-
schaftlich radizierten Modulen – also aus welchen zu Lehreinheiten 
geronnenen Bildungsinhalten – sich ein Studiengang zusammensetzt, 
wie das relative Gewicht seiner Bestandteile zu bestimmen ist, welche 
Prüfungen hierfür abzulegen sind und wie sich der zeitliche Aufwand 
der Studierenden bemisst. 
                                                      

170  So zutreffend mit Blick auf Lehrevaluationen W. Höfling, WissR 41 (2008), 
S. 92, 102; für das Akkreditierungsverfahren treffen cum grano salis dieselben 
Einwände zu. 
171  Das BVerfG (E 111, 333, Rn. 169) legt bei der Erörterung der „nicht … 
unerheblichen Gefahren“ durch den „möglicherweise ausgelösten Druck zur 
Orientierung an extern gesetzten Bewertungskriterien“ die Schwelle in diesem 
Sinne unangemessen hoch an. R. Müller-Terpitz, S. 27 f., gelangt gar zu dem 
Ergebnis, dass „zwischen dem Selbstverständnis des Akkreditierungsrats und 
den verfassungsrechtlichen Vorgaben … kein Dissens (besteht).“  
172  Vgl. BVerfGE 111, 333 (Rn. 173) unter Verweis auf BVerfGE 95, 267 (314). 
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Wenn aber die Agenturen die in einem geplanten Studiengang sich 
manifestierenden Entscheidungen einer Fakultät oder Hochschule über 
die Frage, ob ein Studieninhalt relevant oder irrelevant, bedeutsam 
oder unbedeutsam, elementar oder spezifisch ist, bewerten, stellt die 
Verweigerung eines Akkreditates eine „strukturelle“ Gefährdung der 
Lehrfreiheit dar.173 Diese Gefährdungslage ist angesichts eines inhalt-
lich und prozedural vom Gesetzgeber nicht hinreichend umschriebe-
nen Akkreditierungsverfahrens ungleich gravierender als eine negative 
Evaluation von Lehrveranstaltungen. Geht es hier lediglich um eine 
Identifikation und Gewichtung von didaktischen Stärken bzw. metho-
dischen Schwächen, soll im Rahmen einer Akkreditierung die Wert-
haltigkeit eines Studiengangs oder einer Hochschule geprüft wer-
den.174 Eine Begrenzung der Rolle der Legislative auf eine bloße 
Pflicht, das bestehende Akkreditierungssystem zu beobachten und ggf. 
zu verbessern, ist daher mit dem Gebot der Erforderlichkeit des 
Grundrechtseingriffs nicht vereinbar. Selbst wenn die zwischen dem 
Ministerium und den Hochschulen getroffenen Zielvereinbarungen 
formal korrekt mit den betroffenen Fachbereichen und allen am zu 
akkreditierenden Studiengang beteiligten Hochschullehrern abge-
schlossen werden,175 lässt dies die Verfassungswidrigkeit des Grund-
rechtseingriffs mit Blick auf den demokratischen Gesetzesvorbehalt 
nicht entfallen.176 

Hat aber der Gesetzgeber durch unterlassene formell-gesetzliche Re-
gelungen zur Ausgestaltung des Akkreditierungsverfahrens die „Er-
träglichkeitsgrenze“ beim Eingriff in die Lehrfreiheit überschritten, so 
hat er zugleich den „Optimierungspunkt“ verkannt, den er bei einer 
harmonisierenden Zuordnung zwischen den widerstreitenden Rechts-
gütern der Wissenschaftsfreiheit und der Berufsfreiheit zu wahren 
hat.177 Die – angesichts des so nicht erforderlichen Eingriffs in die 
Wissenschaftsfreiheit – unverhältnismäßige Zuordnung der Rechtsgü-
ter indiziert die verfehlte konkordante Lösung. Der staatliche Gesetz-
geber hat insoweit seine Aufgabe vernachlässigt, „durch geeignete 
organisatorische Maßnahmen (sicherzustellen), dass das individuelle 
                                                      

173  Zur „strukturellen (Gefährdung) der wissenschaftlichen Betätigung und 
Aufgabenerfüllung“ sowie zur „strukturellen Gefährdung der Wissenschafts-
freiheit“ vgl. BVerfGE 111, 333, Rn. 158, 162, 166, 173, 177, 189. 
174  Vgl. H. Jochum, 2004, S. 456 f. m. weit. Nachw. 
175  Vgl. hierzu H.-H. Trute, WissR 33 (2000), S. 134, 144 (153 ff.); R. Uerp-
mann, JZ 1999, 644, 648; dies entspricht indes nicht der Praxis. 
176  Vgl. Chr. Heitsch, DÖV 2007, 770, 773, der infolge eines solchen einver-
nehmlichen Handelns nur einen Verstoß gegen den rechtsstaatlichen Geset-
zesvorbehalt ausschließt. 
177  Zu dieser Charakterisierung von Verhältnismäßigkeit und praktischer Kon-
kordanz vgl. M. Chr. Jakobs, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, DVBl. 
1985, 97, 99. 
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Grundrecht der freien wissenschaftlichen Betätigung soweit unange-
tastet bleibt, wie das unter Berücksichtigung der anderen legitimen 
Aufgaben der Wissenschaftseinrichtungen und der Grundrechte der 
verschiedenen Beteiligten möglich ist“.178 Um dieses Ergebnis zu 
begründen, bedarf es keines Rückgriffs auf das „Untermaßverbot“,179 
welches sicherstellen soll, dass der Gesetzgeber seiner Pflicht zum 
Schutz der Grundrechte nicht unverhältnismäßig genügt.180 „Aus dem 
Untermaßverbot folgt nichts, was sich nicht schon aus dem Übermaß-
verbot ergibt.“181 

8. Wesentliche Ergebnisse 

a Der politisch-deklaratorische Ursprung des Prinzips der Akkredi-
tierung, aber auch sein Gegenstand, nämlich die von subjektiven 
Elementen und Überzeugungen niemals freie, an Mindeststandards 
orientierte und daher summarische Evaluation der Qualität von 
Studienprogrammen auf ihre Eignung zur Verleihung eines Hoch-
schulgrades, sind entscheidend für seine zögerliche und noch im-
mer unvollständige Transformation in normative Regelungen des 
deutschen Rechts. 

b Das Maß der Bestimmtheit der Ländergesetze auf dem Gebiet der 
Akkreditierung ist uneinheitlich und weist insgesamt auf ein Defi-
zit demokratischer Legitimation des deutschen Akkreditierungswe-
sens hin. Eine Legaldefinition findet sich außer im Hochschulge-
setz Brandenburgs nur ansatzweise in den Gesetzen Bremens, Nie-
dersachsens, des Saarlands, Sachsen-Anhalts und Thüringens. Die 
überwiegende Zahl der Landeshochschulgesetze setzt die Akkredi-
tierung hingegen als Rechtsbegriff ebenso voraus wie die Existenz 
sog. „anerkannter Stellen“, die zur Akkreditierung ermächtigt sind. 
Sie schweigen auch darüber, wie die Gutachterkommissionen, die 
im Auftrag der Agenturen tätig werden zu besetzen sind, wie ihre 
Neutralität zu wahren ist, welche Kriterien sie anzulegen haben 
und wie Qualität zu messen ist. In allen diesen Punkten verstößt die 

                                                      

178  Vgl. BVerfGE 93, 85 (95); BVerwG, NJW 1997, 1996 (1997). 
179  So aber M. Martini, WissR 41 (2008), S. 247, 246 ff., der hierauf die Pflicht 
des Staates stützt, seine Aufsichtsbefugnisse über die Agenturen wahrzu-
nehmen, „soll nicht der hehre Begriff der Gewährleistungsverantwortung zur 
inhaltsleeren Beteuerung degenerieren“.  
180  Vgl. BVerfGE 88, 203 (254) – zweites Urteil zum Schwangerschaftsab-
bruch. 
181  K.-E. Hain, Der Gesetzgeber in der Klemme zwischen Übermaß- und 
Untermaßverbot?, DVBl. 1993, 982, 983. 
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deutsche Gesetzeslage gegen das rechtsstaatliche Erfordernis der 
Bestimmtheit und der Klarheit der Norm, vor allem aber gegen den 
ebenfalls dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG: Gesetzmä-
ßigkeit der Verwaltung) entnommenen Vorbehalt des (formellen) 
Gesetzes, der sich mit Blick auf den mit dem Akkreditierungsver-
fahren verbundenen Eingriff in den grundrechtlich geschützten Be-
reich der Wissenschaftsfreiheit zum Grundsatz des demokratischen 
Gesetzesvorbehalts verstärkt (Art. 20 Abs. 2 GG). 

c Die konkreten Regelungen, die das deutsche Akkreditierungswesen 
bestimmen, können im Wesentlichen nur den Entschließungen der 
HRK und den Beschlüssen der KMK entnommen werden. Sie ent-
halten die sog. „Strukturvorgaben“ und sind das Ergebnis einer 
freiwilligen, weil verfassungsrechtlich nicht vorgesehenen, Selbst-
koordinierung der Länder in der Bildungspolitik im Rahmen der 
bundesstaatlichen Politikverflechtung. Es ist für den Stand der 
normativen Prägung des deutschen Akkreditierungssystems kenn-
zeichnend, dass ohne das von diesen beiden Institutionen des ko-
operativen Föderalismus herausgegebene Vademecum „Bologna-
Reader I und II“ die Bologna-Reform in Deutschland nicht um-
setzbar wäre. 

Konkrete Regelungen

d Insgesamt besteht Anlass zu der Sorge, dass formale und quantita-
tive Bewertungselemente bei der Begutachtung der Akkreditie-
rungsagenturen gegenüber der Feststellung sachlich-inhaltlicher 
Qualitätsmerkmale dominieren. Eine „Leistungsbewertungskultur“ 
kann sich auf der Grundlage der im Raum der Exekutive ent-
wickelten Kriterienkataloge nicht entfalten.  

Formalismus dominiert 
Inhalt

e Einen kritischen Punkt im Rahmen der institutionellen Übertra-
gung der Akkreditierungsaufgaben auf die nordrhein-westfälische 
„Stiftung zur Akkreditierung von Studiengängen in Deutschland“ 
bildet der Umstand, dass dieser Stiftung über ein Verwaltungsab-
kommen die Wahrnehmung der Akkreditierungsaufgaben für alle 
deutschen Länder übertragen wurde. Dies begründet ein weiteres 
Legitimationsdefizit des deutschen Akkreditierungssystems. Denn 
ein Verwaltungsabkommen genügt wegen des Erfordernisses des 
demokratischen Vorbehalts des Gesetzes nicht, um das nordrhein-
westfälische Stiftungsgesetz, das seinerseits nur für das Land Nord-
rhein-Westfalen gilt, auf andere Länder anwendbar zu machen. 
Hierzu bedürfte es vielmehr der gesetzlichen Umsetzung durch ei-
nen Staatsvertrag der Länder.  

Konstruktion des 
Stiftungsgesetzes 

Verantwortlichkeit für 
Gleichwertigkeit der 

Hochschulabschlüsse 
geschwächt

f Die gesamtstaatliche Verantwortung des Bundes für Maßnahmen 
der Qualitätssicherung im Hochschulbereich zeigt sich in der 
grundgesetzlich festgelegten Aufgabe, die Gleichwertigkeit der in 
den verschiedenen deutschen Ländern erworbenen Hochschulab-
schlüsse zu gewährleisten. Diese verfassungsrechtlich aus der kon-
kurrierenden Gesetzgebung des Bundes für die Hochschulab-
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schlüsse (Art. 74 Abs. 1 Nr. 33 GG) fließende Verantwortung des 
Bundes für die Gewährleistung der Gleichwertigkeit der Hoch-
schulabschlüsse ist durch die anlässlich der Föderalismusreform 
eingeführte Befugnis der Länder geschwächt worden, auch auf die-
sem Gebiet eine von dieser konkurrierenden Gesetzgebung des 
Bundes abweichende ländereigene Regelung zu erlassen, wenn der 
Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht 
hat (Art. 72 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 GG). Noch hat kein deutsches Land 
diese Kompetenz genutzt. Bei der einstweilen durch Landesgesetz-
gebung mithin noch nicht relativierten Verantwortung des Bundes 
für die Gleichwertigkeit der Hochschulabschlüsse, die innerhalb 
Deutschlands erworben werden, muss der Bundesgesetzgeber die 
durch den Bologna-Prozess angestoßene Mobilität der Studieren-
den und der Absolventen mit der gleichfalls erstrebten Diversifizie-
rung der Studienangebote – ein erklärtes Ziel bei der Einführung 
der Akkreditierung – abwägen. 

g Die Lenkung der Hochschulakkreditierung durch die länderge-
meinsamen sowie länderspezifischen Strukturvorgaben macht deut-
lich, dass der Staat im Rahmen der Akkreditierung von Studien-
gängen nicht aus seiner Verantwortung und seinen verfassungs-
rechtlichen Bindungen entlassen wird. Der Staat delegiert aller-
dings seine Verantwortung für die Inhalte der Studienordnungen an 
staatlich errichtete und von ihm kontrollierte Institutionen. Dies 
wird insoweit als rechtlich möglich angesehen, als seine Gewähr-
leistungsverantwortung sichergestellt ist. Nach diesem Konzept der 
Selbststeuerung durch Private mit dem Zweck der Staatsentlastung 
vollzieht sich die Akkreditierung in einem Zusammenspiel der 
Wissenschaftsverwaltung mit den vom Akkreditierungsrat „beauf-
sichtigten“ Agenturen. Im Rahmen dieser arbeitsteiligen Gemein-
wohlkonkretisierung wird die Verfahrensverantwortung auf die 
Agenturen als private Dritte verlagert. Die fortbestehende staatli-
che Gewährleistungsverantwortung verpflichtet einerseits den Ge-
setzgeber, die Akkreditierung der Hochschulen – namentlich hin-
sicht-lich der anzulegenden Maßstäbe, der Sachgerechtigkeit des 
Verfahrens und der prozeduralen Vorgaben für den Kontrollprozess 
– durch gesetzliche Regelungen im Lichte der Wissenschaftsfrei-
heit des Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG zu steuern, und andererseits die 
Exekutive, auf der Grundlage dieser grundrechtlich geprägten Vor-
gaben das Akkreditierungsverfahren zu überwachen. 

Verfahrensverantwortung 
wird auf Agenturen als 
private Dritte verlagert 

h Entscheidungen zur Einrichtung von Studiengängen machen schon 
wegen der damit verbundenen Verwendung öffentlicher Mittel 
entweder eine Genehmigung/Zustimmung oder ein Einvernehmen 
seitens der Rechtsaufsichtsbehörde oder doch zumindest den Ab-
schluss von Ziel- und Leistungsvereinbarungen zwischen Land und 
Hochschule erforderlich. Demgemäß sehen die Ländergesetze ent-
weder eine rechtsaufsichtliche Entscheidung oder eine Zielverein-
barung vor, wobei Zielvereinbarungen teilweise vom Gesetz der 
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Vorrang vor rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zuerkannt wird. 
Allerdings müssen sich die Hochschulträger bei ihrer abschließen-
den Entscheidung über die Einrichtung eines Studiengangs auf die 
Empfehlungen einer Akkreditierungsagentur stützen. 

i Gleich, ob die Hochschulgesetze der Länder an einer rechtsauf-
sichtlichen Entscheidung bei der Einführung und Änderung von 
Studiengängen festhalten oder hierfür bloße Zielvereinbarungen 
mit den Hochschulen vorsehen, stets werden die Akkreditierungs-
agenturen als Beliehene im Rahmen der mittelbaren Staatsverwal-
tung tätig. Ihr Akkrediditat oder dessen Versagung bzw. Erteilung 
unter Auflagen ist von anderen (inhaltlichen) Maßstäben geleitet 
als die Zulassung oder die faktische Finanzierung von Studiengän-
gen durch die vorgesetzte Behörde. Der von den Agenturen erlas-
sene Bescheid über das erteilte oder versagte bzw. mit Auflagen 
versehene Akkreditat stellt einen Verwaltungsakt im Sinne des § 35 
VwVfG dar. 

Akkreditierungs-
agenturen als 

Beliehene

j Die Pflicht zur Akkreditierung hindert Hochschulen, Fakultäten 
und die einzelnen Hochschulen daran, ein berufsqualifizierendes 
Lehrangebot allein auf der Basis autonom getroffener Entschei-
dungen zu unterbreiten. Vielmehr zwingt sie die Grundrechtsträger 
dazu, über Inhalt, Methode und Prüfungsmodalitäten des geplanten 
Studiengangs gegenüber einer hochschulexternen Institution Re-
chenschaft abzulegen. Die Lehre ist damit nicht mehr, wie von Art. 
5 Abs. 3 GG gefordert, als „frei“ anzusehen. Der Eingriff in die 
Wissenschaftsfreiheit wird durch die erheblichen finanziellen Be-
lastungen unterstrichen, denen die Hochschulen bei der Akkreditie-
rung von Hochschulen ausgesetzt sind.  

Eingriff in die Autonomie 
der Hochschulen 

k Die Regelungen zur Akkreditierung können als Bestandteil der 
Vorschriften über die vorherige Ausbildung zu einem akademi-
schen Beruf interpretiert werden, die nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts in den Schutzbereich der Berufsfreiheit 
(Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG) fallen. 

Berufsfreiheit

l Eine verhältnismäßige Beschränkung der Wissenschaftsfreiheit 
durch die Verwirklichung der Berufsfreiheit ist nur dann anzuneh-
men, wenn die Akkreditierung als wertender Vorgang des Ver-
gleichs durch präzise wissenschaftsadäquate Kriterien gesteuert 
wird. Das Rechtsstaatsprinzip impliziert überdies das Erfordernis 
der Transparenz dieser Kriterien. Im Lichte der Verhältnismäßig-
keit erweist sich das Akkreditierungsverfahren in seiner gegenwär-
tigen unbestimmten gesetzlichen Ausgestaltung als ein nicht erfor-
derlicher Eingriff in die Wissenschaftsfreiheit. 

Akkreditierung: ein nicht 
erforderlicher Eingriff 
in die Wissenschafts-

freiheit
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m Die Verweigerung eines Akkreditates bedeutet eine „strukturelle“ 
Gefährdung der Lehrfreiheit. Diese Gefährdungslage ist angesichts 
eines inhaltlich und prozedural vom Gesetzgeber nicht hinreichend 
umschriebenen Akkreditierungsverfahrens ungleich gravierender 
als eine negative Evaluation von Lehrveranstaltungen. Geht es hier 
lediglich um eine Identifikation und Gewichtung von didaktischen 
Stärken bzw. methodischen Schwächen, soll im Rahmen einer Ak-
kreditierung die Werthaltigkeit eines Studiengangs oder einer 
Hochschule geprüft werden. Eine Begrenzung der Rolle der Legis-
lative auf eine bloße Pflicht, das bestehende Akkreditierungssystem 
zu beobachten und ggf. zu verbessern, ist insoweit mit dem Gebot 
der Erforderlichkeit des Grundrechtseingriffs nicht vereinbar. 

Verweigerung eines 
Akkreditates bedeutet 
„strukturelle“ Gefähr-
dung der Lehrfreiheit 
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