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Antrag
der Abg. Dr. Friedrich Bullinger u. a. FDP/DVP

und

Stellungnahme
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Einsetzung einer Kommission durch das Ministerium für 
Wissenschaft, Forschung und Kunst mit Blick auf die Hoch-
schule Ludwigsburg

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. welches Ziel mit der Einsetzung der Kommission verfolgt wurde;

2.  auf welchen Rechtsgrundlagen die Einsetzung und die Arbeit der Kommission 
fußte;

3. wie der wortwörtliche Auftrag der Kommission lautete;

4.  welche Vorgaben die Kommission zu beachten hatte bzw. wie unabhängig die 
Kommission war;

5.  wer für die Kommission die Akten führte und wie die Auswahl einzusehender 
Akten und zu befragender Personen erfolgte; 

6.	wo	sich	diese	Akten	jetzt	befinden;	

7. wer bisher Einsicht in die Akten genommen hat;

8.  wie seitens des Ministeriums sichergestellt wurde, dass die Kommission recht-
staatliche Verfahrensregeln bei der Gewinnung von Informationen einhält.

21. 10. 2015

Dr. Bullinger, Dr. Rülke, Dr. Timm Kern,
Dr. Goll, Haußmann FDP/DVP

Eingegangen: 22. 10. 2015 / Ausgegeben: 20. 11. 2015
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B e g r ü n d u n g

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst setzte mit Blick auf die 
Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg eine Kommis-
sion ein. Dem Vorgang soll nachgegangen werden. 

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 13. November 2015 Nr. 775-21-108/381/1 nimmt das Minis-
terium für Wissenschaft, Forschung und Kunst zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten, 

1. welches Ziel mit der Einsetzung der Kommission verfolgt wurde;

Vor dem Hintergrund der anhaltenden und fortschreitenden Führungs- und Vertrau-
enskrise an der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg 
(HöVF) hatte das Wissenschaftsministerium die externe „Kommission Hochschule 
für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg“ eingesetzt, die vom 1.Sep-
tember 2014 (Arbeitsaufnahme als Gremium) bis 21. November 2014 (Vorlage 
des Berichts) tätig war. Sie hatte den Auftrag der Analyse der aktuellen und zu-
künftigen Funktionsfähigkeit der HöVF sowie der Entwicklung von Empfehlun-
gen zur Überwindung der bestehenden Krise. Der inhaltliche Arbeitsauftrag der 
Kommission stellte sich als gegenwarts- und zukunftsbezogen dar. Es war nicht 
Aufgabe der Kommission, den zahlreichen in der Vergangenheit erhobenen Be-
hauptungen und Vorwürfen der Beteiligten im Einzelnen nachzugehen. Es ging 
vielmehr darum, in überschaubarer Zeit durch externe, unabhängige Experten von 
hoher Sachkenntnis und Reputation Anstöße für einen Selbstheilungsprozess in der 
Hochschule zu erhalten und entsprechende Chancen auszuloten. 

2.  auf welchen Rechtsgrundlagen die Einsetzung und die Arbeit der Kommission 
fußte;

Die Kommission wurde vom Wissenschaftsministerium als Auftrag gebende 
Aufsichtsbehörde formal im Rahmen seines Informationsrechtes nach § 68 Ab-
satz 1 LHG eingesetzt. Die Einsetzung der Kommission war seitens des Wissen-
schaftsministeriums formal eine Maßnahme der Aufsicht, die jedoch inhaltlich als 
Beratungsauftrag an unabhängige Externe angelegt war. 

3. wie der wortwörtliche Auftrag der Kommission lautete;

Der Auftrag der Kommission lautete:

Der Auftrag der vom Wissenschaftsministerium eingesetzten externen „Kommis-
sion Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg“, die mit 
Wirkung zum 1. September 2014 ihre Arbeit aufgenommen hat, bestand in der 
Analyse der aktuellen und zukünftigen Funktionsfähigkeit der Hochschule sowie 
in der Entwicklung von Empfehlungen zur Überwindung der bestehenden Füh-
rungs- und Vertrauenskrise. 

Der Arbeitsauftrag der Kommission stellte sich als gegenwarts- und zukunftsbe-
zogen dar. Es war nicht die Aufgabe der Kommission, den zahlreichen in der Ver-
gangenheit erhobenen Behauptungen und Vorwürfen der Beteiligten im Einzelnen 
nachzugehen.	Auch	die	Prüfung	dienstrechtlicher	Fragestellungen	fiel	daher	nicht	
in den Zuständigkeitsbereich der Kommission. 

Generell ist die Kommission auch nicht als Berufungsinstanz für Rechtsfragen zu 
sehen. Stattdessen sollte sie sich ein Bild von der gegenwärtigen Situation an der 
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Hochschule machen und im Zuge ihrer Arbeit nach Möglichkeit zu einer fundier-
ten Einschätzung insbesondere zu folgenden Aspekten gelangen:

•  Zusammenwirken der verschiedenen Aufgaben- und Funktionsträger an der 
HöVF Ludwigsburg;

• Funktionieren der Lehre;
• Arbeits- und Betriebsklima;
•  Möglichkeiten der (Wieder-)Besetzung von derzeit nicht oder nur noch ge-

schäftsführend wahrgenommenen Aufgaben- und Funktionsstellen.

4.  welche Vorgaben die Kommission zu beachten hatte bzw. wie unabhängig die 
Kommission war;

Die Kommission war im Zusammenhang mit dem unter Ziff. 3 genannten Auftrag 
vom Wissenschaftsministerium formal nach § 68 Absatz 1 LHG legitimiert. Eine 
von	 den	Kommissionsmitgliedern	 unterzeichnete	Verpflichtungserklärung	 doku-
mentiert, dass die Kommissionsmitglieder in dieser Hinsicht sowohl im Hinblick 
auf	die	Verschwiegenheitspflicht	als	auch	in	Bezug	auf	den	Datenschutz	denselben	
Voraussetzungen und im selben Umfang wie Bedienstete des Landes unterliegen. 
Bezogen	 auf	 die	 Verschwiegenheitspflicht	 bedeutet	 dies	 insbesondere,	 dass	 sie	
über alle dienstlichen Angelegenheiten, die ihnen im Rahmen oder aus Anlass ihrer 
Tätigkeit zur Kenntnis gelangten, auch nach Beendigung der Arbeit der Kommis-
sion Stillschweigen zu bewahren haben. Im Hinblick auf den Datenschutz bedeutet 
dies, dass sie auf die bei der HöVF gespeicherten Daten den gleichen Zugriff hatten 
und die datenschutzrechtlichen Vorschriften in gleicher Weise einhalten müssen 
wie Bedienstete des Wissenschaftsministeriums. 

Unbeschadet der formalen Legitimation nach § 68 Absatz 1 LHG war die mit ex-
ternen Experten besetzte Kommission auf der inhaltlichen Ebene gegenüber dem 
Wissenschaftsministerium autonom. Sie sollte sich ein eigenes, unabhängiges Bild 
von der Situation an der HöVF machen, um darauf aufbauend Empfehlungen für 
das weitere Vorgehen zu geben. 

5.  wer für die Kommission die Akten führte und wie die Auswahl einzusehender 
Akten und zu befragender Personen erfolgte;

6.	wo	sich	diese	Akten	jetzt	befinden;
7. wer bisher Einsicht in die Akten genommen hat;

Gesonderte Kommissionsakten wurden beim Wissenschaftsministerium nicht ge-
führt. Von Relevanz war einzig – so wurde es auch der Kommission, der Hoch-
schule und der Öffentlichkeit gegenüber stets kommuniziert – das Kommissionser-
gebnis in Form des Kommissionsberichts. Dieser stellt das Gesamtbild dar, in dem 
die von der Kommission gewonnenen und erörterten Informationen und die daraus 
aufgrund der Expertise der Kommissionsmitglieder gewonnenen Einschätzungen 
und Empfehlungen ihren Niederschlag gefunden haben. Das Wissenschaftsmi-
nisterium, dessen Interesse nach dem Kommissionsauftrag ausschließlich auf die 
Einschätzungen und Empfehlungen der unabhängigen Kommission gerichtet war, 
hatte demnach keine Veranlassung, den Mitgliedern der Kommission zugänglich 
gemachte Unterlagen in eigenen Akten zu dokumentieren. Die Auswahl der sei-
tens der Kommission befragten Personen erfolgte durch die Kommission; Unterla-
gen wurden ggf. von den Befragten direkt an die Mitglieder übergeben. Auch eine 
stringente aktenbasierte Dokumentation der Kommunikation zwischen der beim 
Wissenschaftsministerium angesiedelten Geschäftsstelle der Kommission und den 
Kommissionsmitgliedern war nicht angezeigt, da diese zum Großteil bilateral im 
Rahmen der anberaumten Gesprächstermine der Kommission mit Mitgliedern 
und Akteuren der HöVF sowie telefonisch erfolgte. Im Zusammenhang mit der 
Kommissionstätigkeit stehende relevante Dokumente wie die Verschwiegenheits-
erklärung,	 Kommissionsbericht	 und	 Zusammenfassung	 desselben	 befinden	 sich	
auf der unter dem Stichwort „Hochschule Ludwigsburg – Resolution/Sondersitu-
ation“ beim Wissenschaftsministerium geführten Akte. Der Kommissionsbericht 
konnte sowohl von den Mitgliedern des Wissenschaftsausschusses – wie in dessen 
Sitzung am 26. Februar 2015 angeboten – als auch von der ehemaligen Rektorin 
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eingesehen werden. Entsprechende Einsichtnahmen erfolgten von Wissenschafts-
ausschussmitgliedern sämtlicher im Landtag vertretenen Fraktionen, wie auch im 
Rahmen ihres Klageverfahrens durch die ehemalige Rektorin der HöVF, der über-
dies auf ihren Wunsch hin am 7. November 2014 bereits Einsicht in die bis dahin 
bestehende Entwurfsfassung des Kommissionsberichts gewährt wurde.

8.  wie seitens des Ministeriums sichergestellt wurde, dass die Kommission recht-
staatliche Verfahrensregeln bei der Gewinnung von Informationen einhält.

Wie unter Ziffer 2 und 4 bereits ausgeführt, erhielten die Kommissionsmitglieder 
im Hinblick auf die für die Erfüllung ihres Auftrags notwendigen Befugnisse (z. B. 
zur Gesprächsführung mit Mitgliedern und Angehörigen der HöVF, zur Entgegen-
nahme von schriftlichen Erklärungen, Zugang zu Einrichtungen der HöVF) vom 
Wissenschaftsministerium eine formelle Legitimation nach § 68 Absatz 1 LHG. In 
einer	von	den	Kommissionsmitgliedern	unterzeichneten	Erklärung	verpflichteten	
sich	diese	sowohl	im	Hinblick	auf	die	Verschwiegenheitspflicht	als	auch	auf	den	
Datenschutz zur Einhaltung der (datenschutzrechtlichen und sonstigen) Rechtsvor-
schriften im selben Umfang wie Bedienstete des Landes. Es bestehen seitens des 
Wissenschaftsministeriums keinerlei Anhaltspunkte, dass die Kommission recht-
staatliche Verfahrensregeln nicht eingehalten hat.

Bauer 
Ministerin für Wissenschaft,
Forschung und Kunst


