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Am 11. November 1967 wurde mit einem Staatsakt und einem Aka
demischen Festakt die vierte bayerische Landesuniversität Regensburg 
eröffnet. Im Mittelpunkt des Akademischen Festaktes stand die feier
liche Verpflichtung der Studentinnen und Studenten, die sich erstmals 
an einer wissenschaftlichen Hochschule immatrikulierten, auf die Ver
fassung der Universität Regensburg und ihre akademische Ordnung. 
Die sich unmittelbar an diese Verpflichtung anschließende lectio solem- 
nis des für das Amtsjahr 1967/68 gewählten Rektors Professor Dr. iur. 
Franz Mayer war in erster Linie als Belehrung der sich völlig neu for
mierenden Regensburger Studentenschaft über Rechtsnatur, Rechts
stellung und Funktion der Universität in der Gesellschaft gedacht. Um 
die Rektoratsrede in diesen Zusammenhang des Akademischen Fest
aktes zu bringen, sei daher vorweg auch der Akt der Verpflichtung der 
Erstimmatrikulierten wiedergegeben.
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KOMMILITONINNEN, KOMMILITONEN!

Wir schreiten nunmehr zur Verpflichtung der erstmals an einer deut
schen wissenschaftlichen Hochschule immatrikulierten ordentlichen Stu
dierenden der Universität Regensburg. Nach Herkommen erfolgt die 
Immatrikulation der Studenten dergestalt, daß der Studierende in das 
Matrikelbuch der Universität eingetragen und vom Rektor mittels 
Handgelübdes auf die Universitätssatzung verpflichtet wird. In Anbe
tracht der großen Zahl der Erstsemester wird die Verpflichtung durch 
Handgelöbnis in der Weise vorgenommen, daß für jeden Fachbereich 
eine Kommilitonin oder ein Kommilitone für die Studienanfänger sei
nes Fachbereiches dieses Gelübde ablegt.
Durch die Immatrikulation wird der Student zum ordentlichen Stu
dierenden, Glied einer akademischen Gemeinschaft, mit der ihn sein 
akademisches Bürgerrecht verbindet. Mit diesem Bürgerrecht verbun
den ist das Recht zum Besuch aller Lehrveranstaltungen der Universi
tät und zur Benutzung aller Universitätseinrichtungen. An der Uni
versität Regensburg erfolgt die Immatrikulation nicht in einer bestimm
ten Fakultät oder einem bestimmten Fachbereich, immatrikuliert wird 
vielmehr an der Universität. Das akademische Bürgerrecht ist zu Be
ginn eines jeden Semesters zu erneuern. Mit der Immatrikulation an
erkennen Sie die Rechtsordnung unserer Universität. Als akademische 
Bürger unterliegen Sie einer besonderen akademischen Ordnung. Zu 
dieser akademischen Ordnung gehört insbesondere, daß Sie ordentlich 
studieren, die Rechtsordnung unseres Landes wahren, die Verfassung 
und die besonderen Rechtsvorschriften unserer Universität achten.
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In diesem Sinne rufe ich unsere Erstsemester zum feierlichen Gelöbnis:

Wir versprechen vor Rektor und Senat sowie 
der gesamten akademischen Gemeinschaft als 
ordentliche Studierende der Universität Re
gensburg unserem Studium gewissenhaft zu ob
liegen. Wir werden die Rechtsordnung des Lan
des wahren, die Verfassung unserer Universi
tät, deren Recht und ihre akademischen Ge
bräuche achten. Wir wollen das Ansehen der 
akademischen Gemeinschaft stets fördern und 
uns in die akademische Ordnung einfügen.
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Sie geloben dies

für den Fachbereich Theologie 
Kommilitone Johann Stiegler,

Für den Fachbereich Rechtswissenschaft 
Kommilitonin Gerlinde Fleischmann,

für den Fachbereich Wirtschaftswissenschaft 
Kommilitonin Marie-Luise Limmer,

für den Fachbereich Philosophie, Psychologie und Pädagogik 
Kommilitone Peter Bruckmeier,

für den Fachbereich Geschichte, Gesellschaft und Politik 
Kommilitone Volker Mayer,

für den Fachbereich Sprach- und Literaturwissenschaften 
Kommilitonin Ursula Bauer.

So nehmen wir Sie auf in unsere akademische Gemeinschaft der Uni
versität Regensburg als ordentliche Studierende und vollwertige Glie
der der akademischen Korporation. Ich hoffe, daß Sie sich an dieser 
Universität stets wohlfühlen werden und daß Sie vor allem die gerade 
den Studenten so sehr entgegenkommende moderne Struktur unserer 
jungen Universität zu nutzen wissen.

Ich wünsche Ihnen einen vollen Erfolg Ihres Studiums.
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VON DER RECHTSNATUR DER UNIVERSITÄT

Es entspricht akademischer Gepflogenheit, daß der Rektor zu Beginn 
des Studienjahres im Rahmen eines akademischen Festaktes einen wis
senschaftlichen Vortrag hält, dessen Thema in freier Wahl immer dem 
Bereich entnommen wird, den er in Forschung und Lehre vertritt. Im 
Anschluß an die feierliche Verpflichtung der erstmals immatrikulierten 
Studentinnen und Studenten, die zudem mit der Eröffnung einer neuen 
Universität zusammenfällt, liegt für den Lehrer des Staats- und Ver
waltungsrechts wohl nichts näher, als von der Universität und ihrer 
Rechtsnatur zu sprechen, von der Gemeinschaft, die wir nunmehr als 
eine commilitia, als eine Universitas magistrorum et scholarium bilden. 
Dieses Thema soll aber lediglich aus der Sicht des geltenden Rechts und 
der hierzu vorliegenden gesicherten Rechtsprechung abgehandelt wer
den. Überlegungen de lege ferenda seien ganz bewußt ausgeklammert. 
Wir wollen also prüfen, welche Rechtsinstitute, welche Rechtsformen 
die Rechtsordnung für das Gebilde Universität überhaupt bereit hält, 
und, um eine Diktion des Reichsgerichts aufzunehmen, welches Rechts- 
gewand der Natur der Sache nach dem heutigen Sozialgebilde Univer
sität am besten zu passen scheint.
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I. DAS SOZIALGEBILDE UNIVERSITÄT

Am Anfang unserer Betrachtung hat daher zu stehen die Universität 
als soziales Gebilde.
Von ihrer Funktion her gesehen sind vier große, voneinander schwer 
abzugrenzende, ja ineinander verwobene Bereiche zu erkennen: die 
Forschung, die Lehre, die Hochschulpolitik, d. h. die Hochschulführung, 
und die Verwaltung. Der Verbund von Forschung und Lehre, nach wie 
vor eine conditio sine qua non jeder wissenschaftlichen Hochschule, er
scheint als Kern, um den herum sich mannigfaltige Bildungs- und Aus
bildungsaufgaben gruppieren. So heißt es z. B. in § 1 unserer Regens
burger Universitätssatzung: Die Universität „dient der Forschung und 
Lehre. Ihr obliegt die Bildung der Studierenden, deren Vorbereitung 
für eine Berufstätigkeit und die Heranbildung wissenschaftlichen Nach
wuchses. Sie nimmt sich der wissenschaftlichen Fortbildung der in aka
demischen Berufen Tätigen an.“ Der Primat von Forschung und Lehre 
darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß heute die Effektivität 
einer Universität nicht mehr nur allein von Geist und Erfolg der For
scher im akademischen Bienenkorb sowie der daraus gespeisten akade
mischen Lehre gewährleistet wird; nicht zuletzt bestimmt sich die Wirk
samkeit einer Universität immer mehr auch danach, wie diese geistige 
Gemeinschaft Hochschulpolitik, Wissenschaftspolitik zu treiben ver
steht, ob sie ihre Struktur flexibel genug zu gestalten vermag, ob sie in 
der Lage ist, Schwerpunkte zu bilden oder gegebenenfalls zu verändern, 
um neuen Entwicklungen in der Gesellschaft, in der Studentenschaft, 
im Rahmen der Genese völlig neuer Wissenschaftszweige Rechnung zu 
tragen. Die moderne Universität bedarf schließlich eines großen Per
sonalbestandes helfender Hände und eines Riesenarsenals komplizier
tester Sachmittel, deren Beschaffung und ständige Bereithaltung eine 
vieltausendköpfige Verwaltung erfordern, die nicht mehr in den über
kommenen Formen in Gang zu halten ist.
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Die Universität ist ihrer sozialen Funktion nach aber nicht nur Stätte 
der Forschung und Lehre, sondern nicht zuletzt auch Stätte der Ausbil
dung für akademische Berufe, die, zum Teil wenigstens, heute Mangel
berufe geworden sind. Angesichts eines statistisch errechenbaren Mehr
bedarfs an bestimmten Berufen vermag die Universität nicht die er
forderlichen Studienplätze anzubieten, was von der Öffentlichkeit als 
ein Versagen dieser Universität in ihrer sozialen Funktion gewertet 
wird. Die überfüllte Universität scheint dem Außenstehenden um hun
dert Jahre hinter der allgemeinen Entwicklung her zu hinken. Mit dem 
Grad der Uberfüllung des Fförsaals wächst die geistige Einsamkeit des 
Studenten. Das gemeinsame Produktionsziel, das selbst den seelenlose
sten Industrie-Großbetrieb noch einigermaßen erträglich macht, fehlt 
der Universität. Der Student hat keine Heimstatt mehr an der über
forderten hohen Schule; die Universitas wird zur Farce. Die studen
tische Dynamik, das Essentiale eines jeden wissenschaftlichen Studiums, 
wird nicht mehr absorbiert in der Teilhabe an der Forschung, an der 
Universitas; und alle Welt wundert sich, wenn dann diese brachliegende 
Dynamik, nur allzu leicht in andere Richtung gelenkt, zum Bürger
schreck wird.
Die Universität ist als Sozialgebilde nur ein Stück der jeweiligen gesell
schaftlichen Wirklichkeit und sie hat, unbeschadet aller notwendigen 
Distanz von Politik und Alltagsgetriebe, ihrer Gesellschaft gerecht zu 
werden. Sie wird sich umso funktionsfähiger und wirksamer erweisen, 
je mehr sie gemein hat mit den anderen Sozialgebilden ihrer Umwelt. 
Insofern ist sie eine Universitas semper reformanda. Die Universität 
steht also nicht jenseits von Staat und Gesellschaft, deren weitere Ent
wicklung müßig betrachtend. Gerade in der Industriegesellschaft unse
rer Zeit, die getragen wird vom akademisch geschulten Spezialisten und 
vom Facharbeiter, und die sich eben anschickt, ihre eigene Industrie
kultur auszubilden, stellt die Universität eine bedeutsame gesellschaft
liche Kraft dar, die zusammen mit anderen gesellschaftlichen Kräften
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das Gemeinwesen nicht nur mitträgt, sondern auch mitbestimmt. Der 
Staat des ausgehenden 20. Jahrhunderts ist mit dieser Gesellschaft be
reits teilkongruent geworden; er ist nur noch das Gehäuse für eine in 
erheblichem Umbruch begriffene Gesellschaft, die immer mehr die un
mittelbare Direktion der weiteren Entwicklung des Gemeinwesens 
selbst in ihre Hand nimmt. Unter diesem Gesetz des Wandels der Be
ziehungen von Staat und Gesellschaft stehen heute alle gesellschaftlich 
wirksamen Kräfte, die politischen Parteien, die Kirchen, die Gewerk
schaften genauso wie die Universität. Die Sozialfunktion der Univer
sität im Zusammenspiel der gesellschaftlichen Kräfte ist die Wissen
schaftspflege in der jeweils bestmöglichen gesellschaftsadäquaten Insti
tutionalisierung, verknüpft mit differenzierten Ausbildungsaufgaben, 
insbesondere mit der Heranbildung der künftigen gesellschaftlichen 
Führungsschicht, oder, um eine Formel von Rosenstock-Huessy aufzu
nehmen, mit der Präformation des Landes. Daraus erhellt einerseits 
das Interesse des Staates an der gesellschaftlichen Funktion der Uni
versität. Gerade die gesellschaftliche Wirksamkeit der Universität for
dert andererseits aber wiederum eine Staatsfreiheit, deren richtige recht
liche Ausformung das Kernproblem im Dreiklang der Beziehungen von 
Staat, Gesellschaft und Universität ausmacht. Die notwendige Verselb
ständigung der Universität kann nicht etwa mit Formen, wie sie das 
Kommunalverfassungsrecht bereithält, erreicht werden. Anders als der 
Gemeinde kommt der Universität keine universelle Aufgabenstellung 
zu. Die eigentlichen Aufgaben der Universität sind gerade nicht der 
Art, daß sie, vom Subsidiaritätsprinzip einmal ganz abgesehen, jeder
zeit auch der Staat übernehmen könnte. Anders als die Gemeinde oder 
einer der üblichen unterstaatlichen Verbände ist daher die Universität 
nicht lediglich eine Sonderform mittelbarer Staatsverwaltung. Ihre 
Verwaltungsaufgaben sind, so mannigfaltig und umfassend sie auch 
sein mögen, im Ergebnis doch nur Zubehör zum Grundanliegen Wis
senschaftspflege und insgesamt, im Gegensatz wiederum zur Gemeinde,
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in der Gesamtschau des Gemeinwesens doch nur sehr spezieller und 
partieller Natur. Schon aus der Sozialfunktion der Universität ergibt 
sich somit, daß ihre Autonomie nicht nur der Quantität, sondern ins
besondere auch der Qualität nach eine andere zu sein hat, als die son
stiger unterstaatlicher Verbände. Die Wissenschaftspflege bedarf eige
ner Gesetze, die im Grunde genommen sie sich nur selbst geben kann. 
Damit soll aber nun keineswegs gefordert werden, daß die Universität 
als der locus Ordinarius der Wissenschaftspflege losgelöst sein müsse 
von Staat und Gesellschaft. Im Gegenteil, die heutige Situation der 
Wissenschaft verbietet nachgerade die absolute Loslösung vom Staat; 
es geht hier lediglich um ihre relative Selbständigkeit1. Die Universi
tät verträgt schon um ihrer Grundfunktion willen keine Isolierung 
von Staat und Gesellschaft. Ihrer sozialen Natur nach ist sie nämlich 
auf ein Zusammenwirken mit den übrigen gesellschaftlichen Kräften 
des Staates angelegt, in den sie eingebettet ist2. Aus dieser Problematik 
von Freiheit und Bindung erwächst natürlicherweise ein Spannungs
verhältnis, von dem Eduard Spranger3 einmal gesagt hat, in ihm sei 
das Geheimnis der deutschen Universität beschlossen. Die Universität 
von heute entsteht, wächst und gedeiht in der Obhut des Staates; zur 
Erfüllung ihrer Funktion bedarf sie aber einer relativen Freiheit, die 
allerdings dem einzelnen Gelehrten in seinen akademischen Funktio
nen Freiheit bis zur Grenze der Willkür gewährleisten muß4, da an
dernfalls die Spontaneität aller Wissenschaft Schaden leiden müßte. So 
finden wir ein recht zwiespältiges, rechtlich nur außerordentlich schwer 
zu erfassendes Verhältnis der Universität zu ihrem Patron, dem Staat,

1 H. Gerber, Die Rechtsgestalt der Universität im Zusammenhang des staat
lichen Lebens, in: Die Universität, Stuttgart, 1933, S. 347 ff. [367/368].

2 Reinhardt, Deutsche Universitätszeitung 1957, Nr. 5/6, S. 7.
3 E. Spranger, Das Wesen der deutschen Universität, in: Das akademische 

Deutschland, Bd. 3 [1930] S. 1.
4 vgl. K. Jaspers, Die Idee der Universität, Berlin und Heidelberg, 1946, 

insbes. S. 111 ff.
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vor. Die Obhut des Staates setzt bestimmte Formen der Zugehörigkeit 
zu ihm voraus. Hinzu kommt die finanzielle Abhängigkeit des heute 
so kostspielig gewordenen Universitätsbetriebs und die verfassungge
botene Überwachung der Mittelverausgabung. Andererseits muß in 
rechtlich wirksamer Weise der notwendige Freiheitsbereich der Univer
sität abgegrenzt werden. Sehr treffend hat der Altmeister des deutschen 
Hochschulrechts, Hans Gerber, am 27. Juni 19535 vor der Westdeut
schen Rektorenkonferenz diese Situation wie folgt gekennzeichnet: 
„Die Hochschulen sind keine beliebigen, ohne weiteres der Organisa
tion- und Leitungsgewalt des Staates unterliegenden Einrichtungen, 
die nach dem Gutdünken der Regierung oder einer so oder so beschaf
fenen parlamentarischen Mehrheit geschaffen, verändert, aufgehoben 
oder in ihrer Wirksamkeit bestimmt werden können. Sie sind die leib
haftige Erscheinungsform lebendigen Selbstbewußtseins des Geistes, 
das in seinem Dasein wie in seiner Regsamkeit von politischen Zweck
setzungen unabhängig ist, so sehr auch der Geist in seinem Walten ge
fördert und unterstützt werden muß, so sehr er notleiden und verküm
mern kann, wenn es an der Sorge fehlt, die ihm das Gehäuse seiner 
Wirksamkeit und die Mittel zu deren Entfaltung gewährt und sichert“. 
Bei der Auswahl des Rechtsgewandes für das Sozialgebilde Universität 
geht es daher keinesfalls um die Frage der Trennung von Staat und 
Universität, sondern vielmehr um die richtige rechtliche Umschreibung 
des sozialfunktionsbedingten Abstandes von Staat und Universität. 
Es gilt somit, die von der Rechtsordnung bereitgehaltenen Typen und 
Formen für eine rechtliche Verselbständigung von im übrigen im Staate 
inkorporierten Rechtsträgern auf ihre Brauchbarkeit für eine rechtliche 
Umschreibung des mit dem Begriff Universität heute erfaßten sozialen 
Sachverhalts zu überprüfen. Dabei erscheint uns die Rechtsnatur dieses 
Gebildes nur dann treffend bestimmt, wenn, unbeschadet des im letzten

5 H. Gerber, Hochschule und Staat, Göttingen, 1953, S. 10.
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wohl nicht auflösbaren Spannungsverhältnisses von Staat und Univer
sität, die Obhut des Staates und die Sozialfunktion der Universität un
ter Wahrung der Rechtsordnung in gleicher Weise gewährleistet er
scheinen.
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II. DIE MÖGLICHEN RECHTSINSTITUTE

1. Die Körperschaft des öffentlichen Rechts

Überwiegend und insbesondere im süddeutschen Raum wird die Uni
versität als Körperschaft des öffentlichen Rechts verstanden. Die deut
sche Verwaltungsrechtslehre begreift unter einer Körperschaft des öffent
lichen Rechts einen mitgliedschaftlich organisierten, rechtsfähigen Ver
band öffentlichen Rechts, der staatliche Aufgaben mit hoheitlichen Mit
teln unter staatlicher Aufsicht wahrnimmt6. Das entscheidende Wesens
merkmal der öffentlichrechtlichen Körperschaft ist somit ein verbands
mäßiger, quasi-genossenschaftlicher Aufbau. Eine Körperschaft im 
Rechtssinne liegt immer nur dann vor, wenn eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts über Mitglieder verfügt und als verselbständigter 
Rechtsträger mittelbare Staatsverwaltung ausübt. An einer solchen 
mittelbaren Staatsverwaltung fehlt es aber gerade im Kernbereich der 
Universität, im Bereich von Forschung und Lehre. Trotzdem hat Gün
ther Holstein schon 19307 die These vertreten, die Qualifikation der 
Universität als Körperschaft des öffentlichen Rechts sei allgemeines 
deutsches Recht. Hans Julius Wolff8 weist in diesem Zusammenhang 
auf § 67 II 12 des Allgemeinen Landrechts für die preußischen Staaten 
hin, wonach die Universität „alle Rechte privilegierter Korporationen

6 Vgl. E. Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 9. AufL, S. 451 ff.; W. 
Weber, Die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, 2. Aufl. 1943, S. 10 ff.; O. Mayer, Deutsches Verwaltungsrecht, 
3. Aufl. 1924, Bd. 2, S. 322 Fußn. 1; Laforet, Deutsches Verwaltungsrecht, 
1937, S. 190 ff.; H. J. Wolff, Verwaltungsrecht II, 2. Aufl., 1967, S. 154ff.; 
A. Köttgen, Die rechtsfähige Verwaltungseinheit, 1939 in: Verw.Arch. 
44 S. 48 ff.; H. Peters, Lehrbuch der Verwaltung, 1949, S. 110 ff.

7 G. Holstein, Hochschule und Staat, in: Das Akademische Deutschland, 
Bd. 3, 1930, S. 127.

8 H. J. Wolff, Die Rechtsgestalt der Universität, Köln und Opladen, 1956, 
S. 15.
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habe“. Nun verstand aber die Doktrin des gemeinen Rechts unter Kör
perschaft schlechthin die juristische Person. Es reicht deshalb für den 
Nachweis der öffentlich-rechtlichen Korporation nicht aus, wenn man 
für eine etwa im 19. Jahrhundert ins Leben gerufene Institution dartut, 
daß sie als Korporation begründet worden ist9. Die Frage, welche We
senselemente für eine Körperschaft des öffentlichen Rechts unabdingbar 
sind, war um die Mitte des 19. Jahrhunderts ebenso umstritten wie 
heute. Zweckmäßigerweise wird daher bei einer Prüfung immer auf 
diejenigen Wesenselemente abgestellt, deren Unabdingbarkeit für die 
öffentlichrechtliche Körperschaft früher wie heute unbestritten ist. Es 
sind dies vornehmlich zwei Wesenselemente, einmal die Errichtung 
einer Körperschaft als eine in das Staatsgefüge eingegliederte öffent
liche Einrichtung durch staatlichen Hoheitsakt, zum anderen die Staats
aufsicht über die Körperschaft, die immer nur dann entbehrlich ist, 
wenn sie die Rechtsordnung ausdrücklich ausschließt10. Die beiden 
Merkmale Eingliederung der Universität in das Staatsgefüge und Staats
aufsicht über die Universität sind gegeben; auch der quasi-genossen
schaftliche Aufbau der Universität tritt jedenfalls in ihrem Kern deut
lich zutage, wenn er auch bei unseren heute oft so überfüllten Univer
sitäten gelegentlich etwas verdunkelt erscheint. Trotzdem paßt das 
Rechtsinstitut Körperschaft nicht schlechthin für die Universität; denn 
die Universität ist schließlich kein unterstaatlicher Verband mittelbarer 
Staatsverwaltung, für den Lehre und Rechtsprechung die Rechtsfigur 
Korporation entwickelt haben. Gerade die moderne Universität weist 
auch Elemente auf, die sich nicht völlig mit dem Institut Korporation 
des herkömmlichen Begriffssinnes erfassen lassen.

0 BayVGH v. 26. 5. 1965, Nr. 48 IV 60.
10 H. J. Wolff, Verwaltungsrecht II, 2. Aufl. 1967, S. 158 ff.; vgl. ferner 

E. Forsthoff, Verwaltungsrecht, II. Aufl., S. 431; derselbe: Die öffentliche 
Körperschaft im Bundesstaat, 1931.

19



2. Die Anstalt des öffentlichen Rechts

Nicht zuletzt um der technischen Zurichtungen und Funktionen willen, 
wie sie gerade der modernen Universität eigen sind, qualifiziert eine 
nicht unerhebliche Zahl von Schriftstellern11 die Universität als An
stalt. Dies geschieht nicht zuletzt im unmittelbaren Anschluß an das 
preußische Recht, das die Universitäten Preußens scheinbar als Anstal
ten behandelt wissen wollte12. Man zitiert dann üblicherweise §§ 1, 2, 
67 II 12 ALR, wo es heißt:
„Schulen und Universitäten sind Veranstaltungen des Staates, welche 
den Unterricht der Jugend in nützlichen Kenntnissen und Wissenschaf
ten zur Absicht haben.
Dergleichen Anstalten sollen nur mit Vorwissen und Genehmigung des 
Staates errichtet werden.
Universitäten haben alle Rechte privilegierter Korporationen.“
Nun ist es aber entwicklungsgeschichtlich gesehen falsch, den Begriff 
Veranstaltungen des Staates einfach synonym mit unserem heutigen 
Anstaltsbegriff zu verwenden. Selbst Otto v. Gierke wußte in Holtzen- 
dorffs Rechtslexikon13 über den Begriff Anstalt noch nichts weiter zu 
sagen, als daß sie eine von außen für irgend einen rechtlichen Verband 
konstruierte Einheit sei. Erst Otto Mayer14 formte dann im Anschluß 
an den von der Rechtssprechung des Conseil d’Etat entwickelten Be-

11 R. v. Mohl, Staatsrecht, Völkerrecht und Politik, Bd. 3, Tübingen 1869, 
S. 117; O. v. Gierke, Die Genossenschaftstheorie und die deutsche Recht
sprechung, Berlin, 1887, S. 166 und 834, Fußn. 2; Nebinger, Verwaltungs
recht, Stuttgart, 2. AufL, 1949, S. 147; E. Forsthoff, Lehrbuch des Verwal
tungsrechts, 9. AufL, 1966, München und Berlin, S. 455; Laforet, Deut
sches Verwaltungsrecht, München und Leipzig, 1937, S. 197, Fußn. 6; 
W. Jellinek, Verwaltungsrecht, 3. Aufl. Berlin, 1931 S. 521; H. Jedit, 
Die öffentliche Anstalt, Schriften zum öff. Recht, Bd. 10, 1963, S. 101.

12 Vgl. H. Gerber, Hochschule und Staat, Göttingen, 1953, S. 11.
13 Rechtslexikon Bd. II (1881) S. 418 ff. [422].
14 O. Mayer, Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 1924, Berlin, Bd. 2, S. 268.
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griff des Service public einen der verwaltungsrechtlichen Vorstellungs
welt adäquaten Anstaltsbegriff aus. Der Diskrepanz im Begriffsbild 
Service public, nämlich der Gemengelage von Organisations- und Tä
tigkeitsbegriff, versuchte Otto Mayer durch eine Umformung zu ent
gehen, indem er die öffentliche Anstalt definierte als einen „Bestand 
von Mitteln, sächlichen wie persönlichen, welche in der Hand eines 
Trägers öffentlicher Verwaltung einem besonderen öffentlichen Zweck 
dauernd zu dienen bestimmt sind“15. Damit könnten schlechthin alle 
Sachbegriffe als öffentliche Anstalt eingeordnet werden, öffentliche 
Straßen genauso wie der Fluß oder der Meeresstrand16. Die deutsche 
Verwaltungsrechtslehre versteht heute unter einer Anstalt des öffent
lichen Rechts einen Bestand von sächlichen und personellen Mitteln 
mit der Rechtsqualität einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, 
der aus dem allgemeinen Verwaltungsaufbau herausgelöst, einem kon
kreten Verwaltungszweck dauernd zu dienen bestimmt ist17. Von die
ser Anstalt des öffentlichen Rechts in Gestalt eines selbständigen Rechts
trägers werden die Einrichtungen unterschieden, die off ebenfalls unter 
der Bezeichnung „öffentliche Anstalt“ auftreten, ohne jedoch eigen
ständige Rechtssubjekte zu sein. Diese „unselbständigen Anstalten“ 
sind aber nichts anderes als organisationsinterne Untergliederungen der 
allgemeinen Staatsverwaltung18. Das entscheidende Wesenselement der 
Anstalt des öffentlichen Rechts ist, daß sie nicht über Mitglieder, son
dern allenfalls über Benutzer verfügt. Der Anstalt des öffentlichen 
Rechts fehlt also die verbandsmäßige Struktur. Sie ist eine aus der all
gemeinen Verwaltungsorganisation als selbständiger Rechtsträger aus-

15 O. Mayer, a. a. O.
16 Vgl. hierzu H. Jecht, Die öffentliche Anstalt, Wandlung und gegenwärtige 

Struktur, Schriften zum öffentlichen Recht, Bd. 10, Berlin-München, 1963, 
S. 17 ff.; ferner F. Mayer, Rezension von H. Jecht, Die öffentliche Anstalt, 
in: JZ 1966, 150.

17 E. Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 9. Aufl., 1966, S. 459 ff.
« H. Jecht, a. a. O. S. 34 ff.
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gegliederte, hierarchisch geprägte Verwaltungseinheit. Die heutige über
füllte Universität mag vielleicht rein äußerlich, insbesondere, wenn 
den Studentenmassierungen und einem vielleicht inhomogenen Lehr
körper das korporative Bewußtsein allmählich verloren geht, tatsäch
lich als eine Staatsanstalt mit Benutzern verschiedenster Intensität und 
Qualität erscheinen. Eine solche Qualifizierung würde aber, jedenfalls 
für Süddeutschland, das Auf geben der seit dem Mittelalter in ungebro
chener Tradition überkommenen Vorstellung von der Universität als 
einer Genossenschaft geistiger Art bedeuten. Unbeschadet der moder
nen Entwicklung der Naturwissenschaften, der Technik und der Medi
zin macht auch heute im Universitätsgeschehen noch nicht die vom 
Staat geschaffene Einrichtung ihr Wesen aus. So wichtig der Schlüssel 
zum wohl eingerichteten Haus sein mag, die Universität wird seit alters 
symbolisiert in den Szeptern des geistigen Imperiums, wie sie noch 
heute dem Akademischen Senat vorangetragen zu werden pflegen. Es 
ist zuzugeben, daß gerade die moderne Universität, insbesondere in 
ihren technischen Zurichtungen in gewisser Weise, nun einmal ganz un
scharf gesprochen, auch Anstaltsaspekte auf zu weisen scheint; es wäre 
aber doch wenig sachgerecht, wollte man deshalb das Zusammenwirken 
von magisterium und scholarium, das letztendlich das Wesen jeder 
Universität ausmacht, lediglich als eine communio incidens verschie
denwertiger Destinatäre einer Anstalt begreifen.

3. Stiftung des öffentlichen Rechts

Als mögliches Rechtsinstitut für die rechtliche Gestaltung einer Uni
versität scheint schließlich noch die Stiftung des öffentlichen Rechts zur
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Verfügung zu stehen19. Die Stiftung des öffentlichen Rechts ist ein Be
stand an Vermögenswerten, der als selbständiger Rechtsträger des öf
fentlichen Rechts einen organischen Bestandteil der öffentlichen Ver
waltung bildet. Ob im Einzelfall diese Voraussetzungen vorliegen, muß 
jeweils aus der Gesamtheit aller Umstände erschlossen werden. Die 
Integration in die öffentliche Verwaltung ist das hervorstechende We
sensmerkmal einer Stiftung des öffentlichen Rechts; sie ist in ihrem Kern 
Widmung von Vermögenswerten für einen bestimmten, im Bereich öf
fentlicher Verwaltung liegenden Zweck durch Willensakt eines Stif
ters 20. Während bei der Anstalt des öffentlichen Rechts eine rechtliche 
Verselbständigung aus der öffentlichen Verwaltung heraus vorgenom
men wird, wird die Stiftung des öffentlichen Rechts als selbständiger 
Rechtsträger in die öffentliche Verwaltung hineingestellt mit dem Ziel, 
mittels eines Vermögensbestandes unter Staatsaufsicht Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung zu erfüllen. Aber auch diese Rechtsfigur paßt 
im Grunde genommen nicht für die Universität, da diese in ihrer 
Grundfunktion eben nicht Verwaltungsaufgaben zu erfüllen hat; ja, 
sie nimmt nicht einmal Staatsaufgaben wahr. Wohl tut dies der unab
hängige Richter, wenn er Recht im Namen des Volkes spricht, nicht 
aber der Forscher, Lehrer oder Student, wenn er forscht, lehrt oder 
studiert21. Staatsaufgabe ist nur, daß die Wissenschaften gepflegt wer
den, nicht aber die Pflege der Wissenschaften als solche, d. h. Forschung 
und Lehre.

19 Diese These wird insbesondere von Hatschek, Verwaltungsarchiv Bd. 17, 
1909, S.320, und Graf, in: Württembergische Zeitschrift für Rechtspflege 
und Verwaltung, 1912, S. 257, vertreten; ferner H. J. Wolff, Die Rechts
gestalt der Universität, 1956, Köln und Opladen, S. 14 ff. mit weiteren 
Nachweisen.

20 Vgl. E. Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 9. Aufl., S. 472.
21 H. J. Wolff, Die Rechtsgestalt der Universität, 1956 Köln und Opladen, 

S. 13.
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4. Teil der staatlichen Behördenorganisation

Im deutschen Rechtskreis sind nur wenige Stimmen zu verzeichnen22, 
die die Universität als unselbständige Staatsanstalt oder als Staatsbe
hörde eingeordnet wissen wollen. Unter Staatsbehörde verstehen wir 
eine organisatorisch selbständige Stelle innerhalb der Organisation des 
Staates, die im Rahmen von Gesetzgebung, Rechtssprechung oder Ver
waltung öffentliche Aufgaben erfüllt. Wohl nimmt die Universität 
öffentliche Aufgaben wahr, aber eben nicht Staatsaufgaben im Bereich 
von Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung. Wohl ist heute die 
Ablehnung einer Promotion durch die Fakultät als Verwaltungsakt 
verwaltungsgerichtlicher Überprüfung zugänglich; aber der Verwal
tungsakt wird nicht dem Staat zugerechnet, sondern der Universität, 
die insoweit als akademische Behörde auftritt. Und selbst wenn der 
Rektor im Namen des Staates mit Wirkung für und gegen den Staat 
einen Assistenten ernennt, so wird trotzdem die Universität dadurch 
nicht Staatsbehörde, genauso wenig wie etwa das Staatsministerium 
des Innern zur Stiftung öffentlichen Rechts wird, wenn es mit Wirkung 
für und gegen eine solche einen Stiftungsbeamten ernennt. So kennt 
auch das geltende deutsche Hochschulrecht bislang keine Staatsbehörde 
Universität.

5. Mögliche Mischformen

Die besondere Funktion der Universität und der Umstand, daß keine 
der für rechtliche Verselbständigungen vorgegebenen Institute so recht 
für diese Universität passen wollen, legen es nahe, die Universität als

22 Vgl. Turegg-Kraus, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 4. Aufl., 1962 S. 91, 
684, 687; W. Jellinek, Verwaltungsrecht, 3. Aufl. 1931, Berlin, S. 521; 
LSozG NRW v. 20. 3. 1956, JZ 1956, 729 f., 729.
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ein mixtum compositum zu behandeln, als einen eigenständigen Rechts
träger sui generis. Man kann sich die Mischform wohl nicht so vor
stellen, daß im Rahmen der Universität zwei verschiedene Rechtsträ
ger, wie z. B. Körperschaft und Staat tätig werden; denn solches er
scheint bei der Universität, der insgesamt die Selbstverwaltung zuge
standen ist, rechtlich bedenklich. Das Prinzip der Selbstverwaltung 
schließt eben Verwaltung durch Dritte aus23. H. J. Wolff erachtet zwar 
ein Nebeneinander von zwei Rechtsträgern, von Universität und un
selbständiger Staatsanstalt, d. h. Staat, für theoretisch denkbar. Dies 
würde jedoch eine Reduzierung der Universität auf den reinen For- 
schungs- und Lehrbereich und die vollständige Trennung einer solchen 
Universität im engsten Sinne von dem Staat bedeuten, ein Unterneh
men, das im praktischen Vollzug auf größte Schwierigkeiten stoßen 
müßte. Eine Mischform dergestalt, daß eine unselbständige Staats
anstalt gleichzeitig Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, halte ich 
jedoch mit H. J. Wolff24 für begrifflich ausgeschlossen. Die süddeut
sche, insbesondere die bayerische Lösung, wie sie kraft Gewohnheits
rechts oder auch Statutarrechts bis heute gilt, vermeidet alle diese 
Schwierigkeiten dadurch, daß die Bedarfsverwaltung der Universität 
als staatliche Auftragsangelegenheit unter Bindung an ministerielle 
Weisungen oder auch als staatlicherseits lediglich beaufsichtigte Ver
waltungsangelegenheit erledigt wird25. Denselben Weg ging auch wie
der das neue hessische Hochschulgesetz, wonach die Hochschulen des 
Landes Hessen rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts 
sind, die die Wirtschafts- und Personalangelegenheiten durch ihre 
Hochschulorgane im Auftrag des Landes und unter dessen Fachaufsicht 
verwalten, wobei diese Fachaufsicht grundsätzlich nur durch allgemeine

23 Kuchinke, Rechtsstellung und Verwaltung der bayerischen Universitäten 
und wissenschaftliche Hochschulen, DVBl. 1959, 121 ff.

24 H. J. Wolff, Die Rechtsgestalt der Universität, 1956, S. 19.
25 H. J. Wolff, Die Rechtsgestalt der Universität, 1956, S. 21.
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Weisungen ausgeübt wird 26. Eine ähnliche Regelung enthält auch die 
Verordnung über die Errichtung der Universität in Regensburg27, wo
nach die gesamte Verwaltung der Universität durch ein Organ der Uni
versität, den Kanzler, besorgt wird. Zur Rechtsnatur der Universität 
Regensburg sagt diese Verordnung in § 1 nur aus, daß sie denselben 
Rechtsstatus besitzt, wie er auch den anderen bayerischen wissenschaft
lichen Hochschulen nach Art. 138 BV zukommt, und daß sie zugleich 
als Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden eine Körperschaft des 
öffentlichen Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung ist. Das Wort 
„zugleich“ deutet darauf hin, daß der Verordnunggeber die Universi
tät nicht als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts in engerem Sinn 
betrachtet; er sieht in ihr offensichtlich ein mixtum compositum. Da 
lediglich auf Art. 138 BV verwiesen wird, bleibt offen, ob es sich dabei 
um ein condominium von zwei verschiedenen Rechtsträgern oder um 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts sui generis handelt, die 
für einen bestimmten Teilbereich Körperschaftsrechte besitzt, oder ob 
dem Wort „zugleich“ keine rechtliche, sondern lediglich stilistische Be
deutung zukommen soll oder kann. Den Schlüssel nicht nur für diese 
Interpretation, sondern auch für die Weiterführung unserer Untersu
chung der Rechtsnatur der Universität finden wir im allgemeinen Ver
fassungsrecht, nicht nur in den Art. 108 und 138 der Bayerischen Lan
desverfassung, sondern insbesondere und vornehmlich in Art. 5 Abs. 3 
des allen Landesverfassungen vorgeordneten Grundgesetzes.

26 § 3 Abs. 1 und Abs. 4 des Gesetzes über die wissenschaftlichen Hochschulen 
des Landes Hessen (Hochschulgesetz) vom 16. 5. 1966 (GVBl. S. 121).

27 Vgl. VO über die Errichtung der Universität in Regensburg vom 18. 12. 
1963, (GVBl. S. 233) in der Fassung der VO. v. 17. 5.1967 (GVBl. S. 342).
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III. DIE VERFASSUNGSRECHTLICHEN GRUNDLAGEN

1. Art. 5 Abs. 3 Grundgesetz
hat seine Wurzel im deutschen Idealismus. Es waren die vom deutschen 
Idealismus geprägten Professoren in der Nationalversammlung der 
Frankfurter Paulskirche, die nicht zuletzt in Erinnerung an die Rekto
ratsrede Fichtes über die akademische Freiheit, an Wilhelm v. Hum
boldt und die Göttinger Sieben ein Grundrecht der Wissenschaftsfrei
heit für die deutsche Reichs Verfassung forderten und auch erreichten28. 
Uber Art. 20 der Preußischen Verfassung von 1850 fand das Grund
recht der Wissenschaftsfreiheit dann Eingang in die Weimarer Verfas
sung (Art. 142)29. Es wurde aber bereits in der Weimarer Zeit nicht 
mehr, wie etwa noch in der Paulskirche, als nächster Nachbar des 
Grundrechts der freien Meinungsäußerung verstanden, sondern als das 
eigenständige Freiheitsrecht der deutschen Universität, von dem R. 
Smend sagte: „In diesem Sinne ist die Lehrfreiheit kein Anwendungs
fall des Prinzips der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, sondern eine 
öffentliche Institution zum Schutze einer der höchsten Formen des deut
schen geistigen Lebens. Eine Schranke für den Gesetzgeber, ein tief 
verpflichtendes Privileg unseres Standes, das Grundrecht der deut
schen Universität“ 30. Seine nunmehr gültige Ausformung erfuhr dieses 
Grundrecht in Art. 5 Abs. 3 GG, dem heute von der herrschenden Lehre 
und Rechtsprechung, insbesondere vom Bundesverfassungsgericht und 
vom Bundesverwaltungsgericht eine Doppelnatur insoweit zuerkannt 
wird, als diese Verfassungsaussage nicht nur ein durch Verfassungsbe
schwerde geschütztes Grundrecht, sondern vor allem auch eine institu
tioneile Garantie für den Bestandszusammenhang von Wissenschafts-

28 § 152 der Verfassung des Deutschen Reiches v. 28. 3. 1849: „Die Wissen
schaft und ihre Lehre ist frei“.

29 Verfassung des Deutschen Reiches v. 11. 8. 1919 (RGBl. S. 1383).
80 R. Smend, Staatsrechtliche Abhandlungen, Berlin, 1955, S. 101 ff. [118].
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pflege und der für sie üblichen Institution der Universität enthält31. 
Bei Art. 5 Abs. 3 GG handelt es sich daher nicht nur um ein Grund
recht der Freiheit des einzelnen Forschers und Lehrers, sondern dar
über hinaus auch um eine Schutzgarantie für den Bestand und das 
Funktionieren der Wissenschaftspflege in ihren Einrichtungen, um die 
verfassungsrechtliche Garantie der akademischen Freiheit und Selbst
verwaltung in der überkommenen Form, d. h. in ihrem bisherigen Be
stand. Art. 5 Abs. 3 GG enthält keine Option für eine bestimmte 
Rechtsgestalt der Universität32. Das Grundgesetz beantwortet ferner 
auch nicht unmittelbar die Frage, ob jede wissenschaftliche Flochschule 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts sein muß. Das Grund
gesetz garantiert jedoch schlechthin die Eigenständigkeit und Freiheit 
von Forschung und Lehre, gleich wo sie sich findet, und verhindert, daß 
sie Staatszwecken subsumiert wird33. So ergibt sich aus Art. 5 Abs. 3 
GG ganz zwangsläufig, daß die deutsche Universität nie lediglich eine 
unselbständige Staatsanstalt mit Bestimmung von Forschungs- und 
Lehrzielen durch den Staat sein kann. Andererseits steht Art. 5 Abs. 3 
GG einer Obhut des Staates über die Universität solange nicht entge
gen als die Grenzen des Begriffs der Cura nicht überschritten werden 34. 
Der hochschulpolitisdien Gestaltung des Obhutinhabers und selbst der 
Wahl der Rechtsformen und Rechtsinstitute bleibt ein weiter, freier

81 A. Bley, Die Universitätskörperschaft als Vermögensträger, Freiburg/Br., 
1963, S. 36 ff.; Waibel, Die Rechtsprechung auf dem Gebiet des Hoch
schulrechts seit 1945, Freiburg/Br., 1966, S. 28 ff.; BVerfG. v. 16. 1. 1963 
BVerfGE 15, 265 ff., BVerwG v. 28. 2. 58 BVerwGE 6, 215 ff., 219; OVG 
Rhl.-Pf. v. 19. 12. 58 OVGE 7, 318 ff., 322; BayVerfGH v. 16. 4. 64, 
DVB1. 1964, 485 ff., 486; BayVGH v. 13. 12. 1960, JZ 1961, 259. Vgl. 
ferner A. Köttgen, Das Grundrecht der deutschen Universität, 1959; Ku- 
chinke, DVBl. 1959, 121 ff., 124; W. Thieme, Deutsches Hochschulrecht, 
1956, S. 22 und 43 ff.

82 H. J. Wolff, Die Rechtsgestalt der Universität, 1956, S. 32.
33 A. Köttgen, Das Grundrecht der deutschen Universität, 1959, S. 50.
84 A. Köttgen, a. a. O. S. 52.
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Raum, wenn nur der überkommene Bestand akademischer Selbstver
waltung nicht geschmälert wird35. Der hochschulpolitischen Gestal
tungsfreiheit des Staates korrespondiert also ein von Art. 5 Abs. 3 GG 
geschützter Raum akademischer Freiheit, den z. B. das OVG Rhein
land-Pfalz36 als die „Institutionalisierung eines von staatlichen Ein
griffen freien Bereichs“ bezeichnet hat, der mit der Freiheit von For
schung und Lehre die Autonomie der wissenschaftlichen Hochschulen, 
die freie Wahl ihrer Methoden genauso wie den freien Zugang zu und 
die freie Verfügung über die Forschungsmittel umfaßt. So sichert die 
Verfassungsaussage des Art. 5 Abs. 3 GG im Grunde viel mehr noch 
als nur die akademische Selbstverwaltung, ja in gewisser Weise stellt 
sie sogar eine verfassungsrechtliche Grenze gegenüber jeglicher Institu
tionalisierung der Wissenschaft dar 37.

2. Art. 138 Bayer. Verfassung

Mit dieser Aussage des Art. 5 Abs. 3 GG ist auch der Anwendungsbe
reich des Art. 138 BV abgegrenzt; denn im Zweifel kann die Bestim
mung der Landesverfassung nur so ausgelegt werden, daß sie mit dem 
Grundgesetz noch verträglich erscheint. So hat auch schon die Staats
rechtslehre der Weimarer Zeit den § 20 der Bamberger Verfassung in
soweit als nichtig angesehen, als er enger schien als Art. 142 WV. Die 
Frage, inwieweit Aussagen der Landesverfassung im Hinblick auf 
Art. 5 Abs. 3 GG überhaupt nur noch deklaratorische Bedeutung zu
kommt, eine Frage, die z. B. Arnold Köttgen38 ernstlich erörtert hat, 
ist wohl zu verneinen. Vielmehr kann nicht zuletzt anhand der ratio 
des Art. 142 GG davon ausgegangen werden, daß Art. 138 BV grund-

*» Klein, Gedanken über neuere Entwicklungen im Hochschulrecht, AÖR 
Bd. 90, 1965, S. 129 ff. [137/138].

36 Waibel, a. a. O., S. 29/30.
37 A. Köttgen, a. a. O., S. 45.
38 A. Köttgen, Das Grundrecht der deutschen Universität, 1959, S. 21.
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sätzlich konstitutive Wirkung zukommt und es dem Landesgesetzgeber 
nicht verwehrt ist, die grundgesetzliche Garantie in Übereinstimmung 
mit dem Bundesrecht zugunsten der wissenschaftlichen Hochschulen so
gar noch weiter auszubauen. Überprüft man Art. 138 BV auf seine Ver
träglichkeit mit Art. 5 Abs. 3 GG, so kann er als weitergeltendes Lan
desverfassungsrecht aber nur dann angesehen werden, wenn bei seiner 
Interpretation davon ausgegangen wird, daß der überkommene Be
stand an akademischer Selbstverwaltung, und zwar nach dem Bestand 
vor 1933, nicht angetastet werden soll. Gerade dies ergibt sich aber 
schon aus seiner Entstehungsgeschichte; denn als bei den Beratungen 
am 9. 8. 194639 Dr. Linnert, übrigens entgegen der Auffassung von 
Wilhelm Hoegner und Dr. Hundhammer, die Formulierung, die Hoch
schulen haben das Recht der Selbstverwaltung, als nicht eindeutig ge
nug fand, erklärte Hans Nawiasky wörtlich: „Der Begriff ,Selbstver
waltung der Hochschule' beruht auf einer ganz festen Tradition. Jeder 
der mit dem Hochschulwesen etwas zu tun hat, weiß genau, was ge
meint ist... Ich darf sagen, daß der Begriff Selbstverwaltung der 
Hochschule ein ganz fester Begriff ist, der historisch-traditionell ent
wickelt ist. Das im einzelnen zu spezialisieren, ist nicht möglich.“ Dar
auf wurde Art. 138 Abs. 2 Satz 1 „Die Hochschulen haben das Recht 
der Selbstverwaltung“ einstimmig angenommen. Solange man daher 
Art. 138 Abs. 1 Satz 1 BV („Die Errichtung und Verwaltung der Hoch
schulen ist Sache des Staates“) lediglich als die Grundsatz- und Kon
trastaussage gegenüber der Zulassung kirchlicher Hochschulen in Satz 2 
auffaßt und nur die Einrichtung der Universität, die Bestellung der 
Professoren sowie Erhaltung und Ausbau der Universitäten, also die 
typischen äußeren Verwaltungsfunktionen, als dem Staat in Erfüllung 
seiner Obhutspflicht zukommend ansieht, erscheint die Regelung des

89 Stenographische Berichte über die Verhandlungen der Verfassunggebenden 
Bayerischen Landesversammlung, Bd. 2, S. 361/362.
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Art. 138 BV durchaus mit Art. 5 Abs. 3 GG im Einklang befindlich. Im 
übrigen schließt nicht nur Art. 5 Abs. 3 GG, sondern bereits auch Art. 
108 BV und insbesondere die Selbstverwaltungsgarantie in Art. 138 
Abs. 2 BV eine Übernahme innerer Verwaltungsfunktionen der Uni
versität durch die staatliche Kultusverwaltung aus.
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IV. DIE RECHTSPRECHUNG

Die bisher versuchte Statusanalyse der Universität und ihre rechtliche 
Interpretation nach Bundes- wie Landesrecht wird weithin auch von 
der höchstrichterlichen Rechtsprechung in Bund und Land bestätigt. 
Das Bundesverfassungsgericht sieht zwar in Art. 5 Abs. 3 GG nicht 
die verfassungsrechtliche Garantie für ein Idealbild der Universität, 
wie sie sich vielleicht der eine oder andere Professor erträumt, erachtet 
aber alles das für verfassungsrechtlich geschützt und mit Verfassungs
beschwerde erzwingbar, was sich als unerläßlich für eine freie Betäti
gung der Universität herausgebildet hat 40. Die selbständige Rechts
trägerschaft der Universität, insbesondere ihre korporative Verfassung, 
wurde bislang anerkannt vom BVerwG, vom OVG Berlin, vom KG, 
vom OLG Köln, vom Hessischen VGH, vom Bayer. Verfassungsge
richtshof, vom VG Stuttgart 41; lediglich das OVG Lüneburg 42 quali
fiziert die Universität als Anstalt des öffentlichen Rechts, ohne jedoch 
deren rechtliche Selbständigkeit in Frage zu stellen. Aus der Recht
sprechung bayerischer Gerichte sind vor allem zwei Urteile des VG 
Würzburg zu erwähnen. Im Urteil vom 26. 10. 1954 43 wird die 
bayerische Universität qualifiziert als eine der Staatsordnung ein-

40 BVerfG v. 16. 1. 1963, E 15, 256 ff., 264.
41 BVerwG BVerwGE 7/287 ff. (292); OVG Berlin v. 13. 10. 1954, JZ 

1955/272 ff. (278); KG JZ 1956/288; KG n. v. U. v. 29. IV. 1958: 
„Die Beklagte (sc. FU) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts“; 
OLG Köln v. 7. 7. 1961, NJW 1961/1930 ff. (1931); Hess. VGH v. 24. 
2. 1956 ESVGH 6/113 ff. (113); Bay. VerfGH v. 16. 4. 64, DVBl. 1964, 
485 ff. (486); LG Berlin v. 24. 9. 1958, JR 1959, 23 ff. (23); VG Stuttgart 
n. v. U. v. 12. IX. 1958; vgl. auch Veesenmeyer, Geschichte der Techni
schen Hochschule Stuttgart, in „100 Jahre Technische Hochschule Stutt
gart“, Festschrift zur Jubiläumsfeier, 15.- 18. Mai 1929, S. 7 ff. und H. 
Gerber, DUZ 1958, 719 ff.

42 OVG Lüneburg v. 5. 12. 1961, DÖV 1962, 956 ff. [957].
43 Zitiert bei Waibel, a. a. O. S. 114.
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gegliederte juristische Person des öffentlichen Rechts und im Urteil 
vom 18. 3. 1964 als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Einord
nung der Universität in das Staatsgefüge anerkennt auch der Bayer. 
Verfassungsgerichtshof 44; er sieht in der Universität „als Einrichtung 
des Landes Bayern“ einen „Teil des staatlichen Gefüges“. Mit dieser 
Einordnung der Universität ins Staatsganze ist jedoch noch nichts 
über ihre Rechtsnatur als solche ausgesagt; denn es gehört zu den 
Wesenselementen einer jeden juristischen Person des öffentlichen 
Rechts, zum Wesen eines jeden unterstaatlichen Verbandes, daß er dem 
Staate inkorporiert ist. Ebenso gibt die Kennzeichnung „Einrichtung 
des Staates“ für die Bestimmung der Rechtsnatur der Universität nur 
wenig her. Alle diese Aussagen lassen in ihrer Zusammenfassung aber 
eines sicher erkennen, daß der Universität eine Sonderung, eine Ver
selbständigung als besonderer Teil des Staates zuerkannt wird, die 
insbesondere nach der bayerischen Rechtsprechung in Form einer 
eigenständigen Rechtsträgerschaft auftritt, die man entweder schlecht
hin als Körperschaft ausweist oder von der man juristisch unscharf 
von einer Körperschaft mit anstaltsrechtlichen Elementen spricht. 
Die wohl die derzeitige opinio communis am treffendsten wieder
gebende Bestimmung der Rechtsnatur der bayerischen Universität 
enthält die Entscheidung des Bayer. Verfassungsgerichtshofs vom 16. 
4. 1964 45: Die bayerischen Universitäten sind „juristische Personen 
des öffentlichen Rechts, und zwar gehören sie jedenfalls zu den Kör
perschaften des öffentlichen Rechts im weiteren Sinne“. Mit diesem 
Zusatz „im weiteren Sinne“ versucht also der Bayer. Verfassungsge
richtshof, das rechtlich so schwer faßbar Besondere der Universität, 
das von unserer Rechtsformentypik her gesehene Irreguläre ihrer ei
gentümlichen Rechtsnatur zu kennzeichnen.

44 BayVerfGH v. 16. 4. 1964, DVBl. 1964, 485 ff.
45 BayVerfGH a. a. O. 485 ff.
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ERGEBNIS

Die Zusammenfassung dieser verschiedenen Aussagen ergibt folgendes 
Bild: die Universität ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
sui generis, die ihrer Rechtsnatur nach am meisten Ähnlichkeit mit der 
Körperschaft des öffentlichen Rechts auf weist. Trotz sehr verschieden
artiger Aspekte und Funktionen dieses Rechtsgebildes handelt es sich 
aber nur um einen Rechtsträger, nicht um ein condominium mehre
rer Rechtsträger über das Sozialgebilde Universität. Die Universität 
stellt einen relativ selbständigen unterstaatlichen Verband eigener 
Art dar, der teil hat an der Hoheit des Staates, in den er eingebettet 
ist und in dessen Obhut er steht. Die Universität ist nicht Teil der Ver
waltungsorganisation des Staates, nicht eine einem Ministerium nach- 
geordnete Staatsbehörde, sondern eine unter Staatsaufsicht stehende 
akademische Behörde. Die Verzahnung von Staats- und Selbstver
waltung erscheint für die Universität im Hinblick auf ihre eigentüm
liche Sozialfunktion besonders schwierig. Der Staat hat die Obhut 
über die Universität, d. h. ihm obliegen die kostspieligen Obhuts
und Pflegepflichten; er hat die Verantwortung für den Apparat, d. h. 
für ihre Sachmittel und ihre innere Verwaltungsorganisation. Der 
Gemeinschaft der Lehrenden und Studierenden, die dieses Apparats 
als Grundlage bedarf, um als Universitas wirksam werden zu können, 
kommt jedoch die Verfügungsgewalt über den Apparat zu, den sie 
pfleglich zu handhaben hat; insoweit ist sie selbstverständlich u. a. 
auch an das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und den 
Haushaltsplan gebunden. Diese Verfügungsgewalt der Universitas 
über den Apparat erscheint als integrierender Bestandteil einer um
fassenden, kollegial ausgeübten Direktionsgewalt der Universität, die 
nur ihr und ihr allein zukommen kann.
Der eine oder andere meiner Zuhörer wird nun vielleicht einwenden, 
mit einem solchen Konzept des Zusammenwirkens von Staat und Uni-
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versität werde doch eine Art societas leonina proklamiert, bei der dem 
Staat nur die Rolle des Gründenden und Erhaltenden, des Gebenden 
und Dienenden zukomme, eine Rolle, die allerdings über die Jahrhun
derte Päpste, Kaiser, Könige und Fürsten als erstrebenswert, mit ihrer 
auctoritas durchaus vereinbar und ehrenvoll empfunden haben. Ich 
möchte Ihnen aber nun keineswegs lediglich den Nachruhm des Grün
ders einer Universität als die letztmögliche Lösung des vorhin aufge
zeigten Spannungsverhältnisses anbieten. Der Staat dient heute unter 
Anspannung aller seiner Kräfte seinen Universitäten, die Universitäten 
sind andererseits aber nicht dem Staate untertan; sie sind, wie es vor 
wenigen Wochen Wolfgang Trillhaas im alten Reidissaal dieser Stadt 
der jungen Universität Regensburg mit auf den Weg gab, zumindest 
seit dem 16. Jahrhundert keiner anderen Autorität unterworfen als 
nur der, die sich aus dem Gegenstand ihrer Wissenschaft ergibt. So 
soll und kann es im Bereich der Universität, und das scheint mir die 
bestmögliche Synthesis zu sein, eigentlich kein Herrschen geben, son
dern allseits nur ein Dienen. Der Staat dient in Obhut und Pflege seiner 
Universität, dieses aber nicht um ihrer selbst willen, sondern letztlich 
seinen Bürgern in Gewährleistung der heute mehr denn je für alle 
lebensnotwendigen Pflege der Wissenschaft, einer Wissenschaft, die 
wiederum die gestrenge Herrin der Universität ist und deren inner
stes Gesetz lautet, in Ehrfurcht vor Gott und den Menschen in Einsam
keit und Freiheit der Wahrheit zu dienen.
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