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Beschwerde gegen die Abwahl der Präsidentin der Fachhochschule 
Erfurt erfolglos 

Das Thüringer Oberverwaltungsgericht hat am 5. Juni 2014 festgestellt, dass 
die Abwahl der Präsidentin der Fachhochschule Erfurt durch den Hochschul-
rat der Fachhochschule rechtmäßig war. 

Die Antragstellerin hatte sich gegen einen Beschluss des Verwaltungsge-
richts Weimar gewandt, mit dem das Gericht die Gewährung von Eilrechts-
schutz gegen ihre Abwahl als Präsidentin der Fachhochschule Erfurt abge-
lehnt hatte. 

Die Antragstellerin war am 19. November 2012 nach ihrer Wahl durch den 
Hochschulrat für eine Amtszeit von sechs Jahren zur Präsidentin der Fach-
hochschule Erfurt ernannt worden. Nachdem ein Konflikt zwischen ihr und 
der Kanzlerin der Hochschule eskaliert war, hatte sie der Hochschulrat am 
23. Januar 2014 - ebenso wie die Kanzlerin - abgewählt. In seiner Sitzung 
vom 4. Februar 2014 stimmte der Senat der Fachhochschule der Abwahl zu. 
In der Folge informierte das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur die Antragstellerin über die beamtenrechtlichen Folgen ihrer Ab-
wahl. 

Die Antragstellerin stellte einen gerichtlichen Eilantrag zunächst allein gegen 
den Hochschulrat und beantragte die Feststellung, dass die Entscheidung 
über ihre Abwahl rechtswidrig war. Schließlich richtete sie ihren Antrag im 
laufenden Eilverfahren außerdem gegen den Senat und den Freistaat Thü-
ringen und erweiterte ihr Begehren darauf, festzustellen, dass sie auch über 
den 4. Februar 2014 hinaus Präsidentin der Fachhochschule Erfurt sei. 

Das Verwaltungsgericht Weimar lehnte den Eilantrag ab. Im Beschwerdever-
fahren hat die Antragstellerin ihr erstinstanzliches Begehren weiter verfolgt.  

Der 1. Senat des Thüringer Oberverwaltungsgerichts hat nun ausgeführt, 
dass der gegen Hochschulrat und Senat gerichtete Antrag bereits unzulässig 
war. Die Antragstellerin hätte ihren Antrag gegen die Fachhochschule Erfurt 
als Körperschaft des öffentlichen Rechts richten müssen. Auch wenn juristi-
sche Personen wie die Fachhochschule letztlich nur durch ihre Organe, wie 
den Hochschulrat oder den Senat, handlungsfähig seien, könne die Antrag-
stellerin ihr Begehren allein gegen die Hochschule selbst erfolgreich durch-
setzen. 
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Die Antragstellerin habe ihren Antrag aber zu Recht auf den Freistaat erwei-
tert. Als Präsidentin der Fachhochschule Erfurt stehe sie in einem Beamten-
verhältnis auf Zeit mit dem Freistaat, das durch eine rechtmäßige Abwahl ein 
vorzeitiges Ende finden würde. 

Der gegen den Freistaat gerichtete Antrag sei aber unbegründet. Ihr Vortrag, 
auf den das Gericht maßgeblich abzustellen habe, biete, ebenso wie die 
vorgelegten Unterlagen, keine Anhaltspunkte dafür, dass ihre Abwahl als 
Präsidentin der Fachhochschule Erfurt unwirksam gewesen sein könnte. 

Den Mitgliedern eines zur Abwahl berufenen Gremiums stehe bei der Ab-
wahl ein weiter Entscheidungsspielraum zu. Jedes Mitglied müsse aufgrund 
der ihm bekannten Tatsachen für sich selbst beurteilen und entscheiden, ob 
eine Person, die aufgrund eines Wahlaktes in ein Amt gewählt wurde, wei-
terhin das für die Ausübung dieses Wahlamtes erforderliche Vertrauen besit-
ze. Die Motive der einzelnen Mitglieder des zur Abwahl berufenen Gremi-
ums, sich für oder gegen eine Abwahl zu entscheiden, entzögen sich einer 
gerichtlichen Kontrolle. Gerichtlich könne die Abberufungsentscheidung nur 
daraufhin überprüft werden, ob ein wichtiger Grund für die Abwahl vorliege, 
oder ob mit der Abwahl missbräuchliche Zwecke verfolgt würden.  

Für die Abwahl der Antragstellerin als Präsidentin habe es einen wichtigen 
Grund gegeben. Nach den vorgelegten Unterlagen sei es nachvollziehbar, 
dass der Hochschulrat die Antragstellerin abgewählt habe, um die Arbeitsfä-
higkeit der Fachhochschule wiederherzustellen. Es gebe keinen Anhalts-
punkt dafür, dass der Konflikt zwischen der Präsidentin und der Kanzlerin 
durch die Konfliktparteien selbst oder Dritte hätte beendet werden können. 
Auch die Antragstellerin habe dazu nichts vorgetragen. Aufgrund der Stel-
lung und des Aufgabenbereichs von Präsident(in) und Kanzler(in) einer 
Hochschule sei es aber unabdingbar, dass die Inhaber dieser beiden funkti-
onsgebundenen Ämter vertrauensvoll zusammenarbeiteten. 

Der Beschluss des Antragsgegners über die Abwahl sei im Übrigen ord-
nungsgemäß zustande gekommen und der Senat habe auch wirksam seine 
Zustimmung zur Abwahl erteilt. 

 
Der Beschluss ist unanfechtbar. 
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Für Rückfragen stehe ich zur Verfügung. 
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