
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Mit dem Neuerlass des Verwaltungshochschulgesetzes werden Änderungen des
Hochschulrahmengesetzes der Jahre 1998 und 2002 umgesetzt; im Wesentlichen be-
inhalten diese bundesrechtlichen Änderungen die Einführung einer leistungsorien-
tierten Hochschulfinanzierung, die Evaluation der Forschung, eine starke Deregulie-
rung des Hochschulrahmengesetzes sowie die Einführung der Juniorprofessur, mit
der ein neuer Weg zur Professur an Hochschulen unter Verzicht auf die Habilitation
eröffnet wird.

Daneben ist es notwendig, in Umsetzung der Hochschuldienstrechtsreform ent-
sprechende Anpassungen im Verwaltungshochschulgesetz vorzunehmen. Dies be-
trifft insbesondere organisationsrechtliche Novellierungen, die Änderungen im Be-
reich der Professorenbesoldung notwendig machen. 

Des Weiteren sind neuere Entwicklungen und Verbesserungen im Bereich der
Gleichstellung von Frauen und Männern unter Beachtung des Gender Mainstrea-
ming-Prinzips einzuführen.

B. Lösung

Der Gesetzentwurf setzt die rahmenrechtlichen Vorgaben im Bereich des Hochschul-
rechts um. Daneben werden redaktionelle Anpassungen vorgenommen. Die Neu-
fassung des Verwaltungshochschulgesetzes lehnt sich dabei, wie bisher auch, an das
rheinland-pfälzische Hochschulgesetz an, wobei die Besonderheiten der Hochschule
als gemeinschaftsfinanzierte Bund-Länder-Einrichtung Berücksichtigung finden.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Insgesamt werden durch den Gesetzentwurf keine Mehrkosten erwartet.

Die Ausstattung der Hochschule mit einer oder mehreren Juniorprofessuren kann
nur innerhalb des festgelegten Haushaltsbudgets erfolgen. Fördermittel des Bundes
für die Einrichtung und Erstausstattung der Juniorprofessuren sollen dazu genutzt
werden.

Auch bei den weiteren Änderungen in den Personalkategorien ist zu erwarten, dass
diese ohne zusätzliche Mehrkosten bewältigt werden können.

E. Zuständigkeit

Federführend ist die Staatskanzlei.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 23. September 2003

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes über die Deutsche Hoch-
schule für Verwaltungswissenschaften Speyer (Verwal-
tungshochschulgesetz – VwHG –) 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Staatskanzlei.

Kurt  Beck
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L a n d e s g e s e t z
über die Deutsche Hochschule für Verwaltungs-

wissenschaften Speyer
(Verwaltungshochschulgesetz – VwHG –)

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Geltungsbereich und Trägerschaft
§ 2 Aufgaben
§ 3 Freiheit von Wissenschaft, Forschung, Lehre und

Studium
§ 4 Verantwortung in Forschung und Lehre
§ 5 Bewertung der Arbeit der Hochschule
§ 6 Rechtsstellung
§ 7 Satzungsrecht
§ 8 Selbstverwaltungsangelegenheiten
§ 9 Auftragsangelegenheiten
§ 10 Zusammenwirken von Hochschulen

Teil 2
Aufgaben der Hochschule

Abschnitt 1
Forschung

§ 11 Aufgaben der Forschung
§ 12 Koordination der Forschung
§ 13 Veröffentlichung von Forschungsergebnissen
§ 14 Forschung mit Drittmitteln

Abschnitt 2
Studium und Lehre

§ 15 Ziel des Studiums
§ 16 Studienreform, Fachausschuss für Studium und Lehre
§ 17 Studiengänge
§ 18 Studienordnungen
§ 19 Lehrangebot, Lehrbericht
§ 20 Fernstudium, Multimedia, Informations- und Kom-

munikationstechnik
§ 21 Studienberatung
§ 22 Hochschulprüfungen und Leistungspunktsystem
§ 23 Ordnungen für Hochschulprüfungen
§ 24 Hochschulgrade
§ 25 Doktorandinnen und Doktoranden
§ 26 Wissenschaftliche Weiterbildung

Teil 3
Mitglieder der Hochschule

Abschnitt 1
Mitgliedschaft und Mitwirkung

§ 27 Mitgliedschaft
§ 28 Allgemeine Grundsätze der Mitwirkung
§ 29 Beschlussfassung
§ 30 Wahlen
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§ 31 Amtszeit
§ 32 Öffentlichkeit
§ 33 Verschwiegenheitspflicht

Abschnitt 2
Personalwesen

§ 34 Hochschulbedienstete
§ 35 Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter
§ 36 Personalentscheidungen
§ 37 Hauptberufliches wissenschaftliches Personal
§ 38 Lehrverpflichtung
§ 39 Dienstliche Aufgaben der Hochschullehrerinnen und

Hochschullehrer
§ 40 Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und

Professoren
§ 41 Berufung von Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrern
§ 42 Dienstrechtliche Stellung der Professorinnen und Pro-

fessoren
§ 43 Sonderregelungen für Hochschullehrerinnen und

Hochschullehrer
§ 44 Freistellung für besondere Forschungsvorhaben
§ 45 Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessorinnen

und Juniorprofessoren
§ 46 Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessorinnen

und Juniorprofessoren
§ 47 Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
§ 48 Vorgesetzte
§ 49 Sonderregelungen für Beamtinnen und Beamte auf

Zeit und befristete Angestelltenverhältnisse
§ 50 Habilitierte, außerplanmäßige Professorinnen und

Professoren
§ 51 Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren
§ 52 Lehrbeauftragte

Abschnitt 3
Hörerinnen und Hörer

§ 53 Allgemeine Zugangsvoraussetzungen
§ 54 Einschreibung

Teil 4
Organisation und Verwaltung der Hochschule

Abschnitt 1
Allgemeine Organisationsgrundsätze

§ 55 Organe
§ 56 Ausschüsse, Beauftragte

Abschnitt 2
Organe

§ 57 Senat
§ 58 Zusammensetzung und Wahl
§ 59 Rektorin oder Rektor
§ 60 Wahl der Rektorin oder des Rektors
§ 61 Prorektorin oder Prorektor
§ 62 Verwaltungsrat
§ 63 Gemeinsame Kommission

4



Landtag Rheinland-Pfalz – 14.Wahlperiode Drucksache 14/2507

Abschnitt 3
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten

§ 64 Aufgaben und Errichtung
§ 65 Organisation
§ 66 Hochschulbibliothek, Medienzentrum

Abschnitt 4
Forschungsinstitut

§ 67 Rechtsstellung und Aufgaben
§ 68 Mitglieder
§ 69 Organe
§ 70 Durchführungsbestimmungen

Teil 5
Finanzwesen und Hochschulplanung

§ 71 Staatliche Finanzierung
§ 72 Finanzwesen
§ 73 Vermögen

Teil 6
Aufsicht

§ 74 Grundsätze
§ 75 Informationspflicht der Hochschule
§ 76 Mittel der Aufsicht

Teil 7
Hörerschaft

§ 77 Rechtsstellung und Aufgaben
§ 78 Organe
§ 79 Beiträge, Haushalt, Haftung
§ 80 Rechtsaufsicht

Teil 8
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 81 Beteiligung der Personalvertretung in Angelegenhei-
ten der Frauenförderung

§ 82 Übergangsbestimmungen
§ 83 Verwaltungsvorschriften, Zuständigkeit
§ 84 In-Kraft-Treten
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Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich und Trägerschaft

(1) Dieses Gesetz gilt für die Deutsche Hochschule für Ver-
waltungswissenschaften Speyer.

(2) Die Hochschule wird vom Land Rheinland-Pfalz auf der
Grundlage von Vereinbarungen gemeinsam mit der Bundes-
republik Deutschland und den anderen Ländern getragen.
Auf Antrag können andere Körperschaften und rechtsfähige
Anstalten des öffentlichen Rechts sowie ihre Spitzenverbände
als weitere Träger aufgenommen werden. Über den Antrag
entscheidet die Staatskanzlei im Einvernehmen mit dem Ver-
waltungsrat nach Anhörung des Senats. Die Entscheidung be-
darf der Zustimmung der Träger der Hochschule.

(3) Die Staatskanzlei kann den Namen der Hochschule mit
deren Zustimmung durch Rechtsverordnung ändern.

§ 2 
Aufgaben

(1) Die Hochschule bildet ein Zentrum der Verwaltungswis-
senschaften und dient deren Pflege und Entwicklung durch
Forschung, Lehre und Studium. Ihr obliegt durch weiter-
bildendes, fachbezogenes und fächerübergreifendes Studium
die wissenschaftliche Aus- und Weiterbildung. Sie fördert den
wissenschaftlichen Nachwuchs. Bei allen Vorschlägen und
Entscheidungen sind die geschlechtsspezifischen Auswirkun-
gen zu beachten (Gender Mainstreaming).

(2) Die Hochschule fördert die tatsächliche Durchsetzung der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf
die Beseitigung bestehender Nachteile hin; sie berücksichtigt
die besonderen Bedürfnisse von Hörerinnen und Hörern mit
Kindern sowie von Hörerinnen und Hörern, die nach ärzt-
lichem Gutachten pflegebedürftige Angehörige tatsächlich be-
treuen.

(3) Die Hochschule wirkt an den staatlichen Aufgaben der
Aus- und Weiterbildung von Angehörigen des öffentlichen
Dienstes mit.

(4) Die Hochschule wirkt an der sozialen Förderung der Hö-
rerinnen und Hörer mit. Sie trägt dafür Sorge, dass Hörerin-
nen und Hörer mit Behinderungen die Angebote der Hoch-
schule so weit wie möglich selbständig und barrierefrei im
Sinne des § 2 Abs. 3 des Landesgesetzes zur Gleichstellung be-
hinderter Menschen nutzen können. Die Hochschule stellt
sicher, dass die besonderen Belange von Hörerinnen und
Hörern mit Behinderungen im Rahmen des Studiums und bei
Prüfungen berücksichtigt werden und dass ihnen die zum
Ausgleich ihrer Behinderung erforderlichen Arbeitserleichte-
rungen gewährt werden. 

(5) Die Hochschule pflegt die Zusammenarbeit mit den
anderen Wissenschaften. Sie fördert die internationale, insbe-
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sondere die europäische Zusammenarbeit im Hochschulbe-
reich und den Austausch zwischen deutschen und ausländi-
schen Hochschulen; sie berücksichtigt die besonderen Be-
dürfnisse ausländischer Hörerinnen und Hörer. Im Rahmen
ihrer Aufgaben arbeitet sie mit Einrichtungen außerhalb der
Hochschule zusammen.

(6) Die Hochschule fördert den Wissenstransfer.

(7) Die Hochschule unterrichtet die Öffentlichkeit über die
Erfüllung ihrer Aufgaben.

(8) Die Staatskanzlei kann der Hochschule im Benehmen mit
ihr durch Rechtsverordnung oder durch Vereinbarung mit
ihr weitere Aufgaben übertragen, wenn sie mit den in Ab-
satz 1 genannten Aufgaben zusammenhängen.

§ 3 
Freiheit von Wissenschaft, Forschung, 

Lehre und Studium

(1) Die Hochschule erfüllt ihre Aufgaben in Forschung,
Lehre und Studium im Rahmen der durch das Grundgesetz,
die Verfassung für Rheinland-Pfalz und dieses Gesetz ge-
währleisteten Freiheit. Das Land und die Hochschule haben
sicherzustellen, dass die Mitglieder entsprechend ihrer Stel-
lung in der Hochschule die durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des
Grundgesetzes und Artikel 9 Abs. 1 der Verfassung für Rhein-
land-Pfalz verbürgten Grundrechte wahrnehmen können.

(2) Die Freiheit der Forschung umfasst insbesondere die
Fragestellung, die Grundsätze der Methodik sowie die Be-
wertung des Forschungsergebnisses und seine Verbreitung.
Beschlüsse der zuständigen Hochschulorgane in Fragen der
Forschung sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Organi-
sation des Forschungsbetriebes, die Förderung und Abstim-
mung von Forschungsvorhaben und auf die Bildung von For-
schungsschwerpunkten beziehen; sie dürfen die Freiheit im
Sinne von Satz 1 nicht beeinträchtigen.

(3) Die Freiheit der Lehre umfasst, unbeschadet des Artikels 5
Abs. 3 Satz 2 des Grundgesetzes und des Artikels 9 Abs. 2 der
Verfassung für Rheinland-Pfalz, im Rahmen der zu erfüllen-
den Lehraufgaben insbesondere die Abhaltung von Lehrver-
anstaltungen und deren inhaltliche und methodische Gestal-
tung sowie das Recht auf Äußerung von wissenschaftlichen
Lehrmeinungen. Beschlüsse der zuständigen Hochschul-
organe in Fragen der Lehre sind insoweit zulässig, als sie sich
auf die Organisation des Lehrbetriebes und auf die Aufstel-
lung und Einhaltung von Studien- und Prüfungsordnungen
beziehen; sie dürfen die Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht be-
einträchtigen.

(4) Die Freiheit des Studiums umfasst, unbeschadet der Studi-
en- und Prüfungsordnungen, insbesondere die freie Wahl von
Lehrveranstaltungen, das Recht, innerhalb eines Studiengan-
ges Schwerpunkte nach eigener Wahl zu bestimmen, sowie
die Erarbeitung und Äußerung wissenschaftlicher Meinun-
gen. Beschlüsse der zuständigen Hochschulorgane in Fragen
des Studiums sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Orga-
nisation und ordnungsgemäße Durchführung des Lehr- und
Studienbetriebes und auf die Gewährleistung eines ordnungs-
gemäßen Studiums beziehen.
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(5) Die Wahrnehmung der in den Absätzen 2 bis 4 genannten
Rechte entbindet nicht von der Rücksicht auf die Rechte an-
derer und von der Beachtung der Regelungen, die das Zu-
sammenleben in der Hochschule ordnen.

§ 4
Verantwortung in Forschung und Lehre

(1) Der Freiheit in Forschung und Lehre entsprechen eine be-
sondere Verantwortung und die Pflicht zu einer besonderen
Sorgfalt der Hochschule und ihrer Mitglieder bei der Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben.

(2) Die Hochschule fördert eine auf Ethik und Redlichkeit
verpflichtete wissenschaftliche Praxis in Forschung und Lehre
durch ihre Mitglieder und stellt die notwendigen Mittel zur
Verfügung. Die Hochschule formuliert hierzu Regeln, die in
die Lehre sowie in die Ausbildung und Betreuung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses einbezogen werden. Unbeschadet
der Bestimmungen des Strafrechts und des Disziplinarrechts
entwickelt sie Verfahren zum Umgang mit Vorwürfen
wissenschaftlichen Fehlverhaltens.

(3) Die Hochschule legt unter Berücksichtigung der Erfor-
dernisse in den Fächern fest, in welchem Umfang die persön-
liche Anwesenheit der Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer in der Regel für eine ordnungsgemäße und qua-
litätsvolle Durchführung von Studium und Lehre, die Be-
ratung und Betreuung der Hörerinnen und Hörer und die
Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses erforderlich
ist. § 38 bleibt unberührt. Sie fasst Beschlüsse nach § 3 Abs. 2
Satz 2 und Abs. 3 Satz 2.

§ 5
Bewertung der Arbeit der Hochschule

Die Arbeit der Hochschule in Forschung und Lehre ein-
schließlich der Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses sowie der Erfüllung des Gleichstellungsauftrags für
Frauen und Männer sowie Menschen mit und ohne Behinde-
rungen soll regelmäßig unter Mitwirkung der Frauenbeauf-
tragten gemäß § 56 Abs. 4 bewertet werden. Die Hörerinnen
und Hörer sind bei der Bewertung der Qualität der Lehre zu
beteiligen. Die Ergebnisse der Bewertungen sollen veröffent-
licht werden. Die Hochschule entwickelt Verfahren zur
Sicherung der Qualität in Forschung, Studium und Lehre. 

§ 6 
Rechtsstellung

(1) Die Hochschule ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts und zugleich eine staatliche Einrichtung.

(2) Die Hochschule hat das Recht der Selbstverwaltung im
Rahmen der Gesetze. Sie nimmt ihre Aufgaben als eigene An-
gelegenheiten wahr (Selbstverwaltungsangelegenheiten), so-
weit sie ihr nicht als staatliche Aufgaben zur Erfüllung im
Auftrag des Landes übertragen sind (Auftragsangelegenhei-
ten).

(3) Die Hochschule erfüllt Selbstverwaltungsangelegenheiten
und Auftragsangelegenheiten durch eine Einheitsverwaltung.
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(4) Die Hochschule kann mit Zustimmung der Staatskanzlei
ein eigenes Wappen und Siegel führen.

§ 7 
Satzungsrecht

(1) Die Hochschule gibt sich eine Grundordnung. Sie enthält
das Satzungsrecht der Hochschule, soweit es nicht besonderen
Satzungen gemäß Absatz 2 vorbehalten ist.

(2) Ferner gibt sich die Hochschule
1. eine Ordnung über die Einschreibung ihrer Hörerinnen

und Hörer (§ 54 Abs. 3),
2. soweit erforderlich Studienordnungen,
3. Ordnungen für Hochschulprüfungen und eine Promo-

tionsordnung; eine Habilitationsordnung kann erlassen
werden und

4. soweit erforderlich Ordnungen über die Organisation und
Benutzung wissenschaftlicher Einrichtungen und Be-
triebseinheiten.

(3) Satzungen mit Ausnahme der Studienordnungen bedürfen
der Genehmigung der Staatskanzlei. Studienordnungen sind
der Staatskanzlei anzuzeigen; sie treten an dem in der Studien-
ordnung bestimmten Tag in Kraft, wenn die Staatskanzlei
nicht innerhalb von drei Monaten nach der Anzeige ihre Än-
derung verlangt, frühestens jedoch nach Ablauf dieser Frist.

(4) Die Genehmigung einer Satzung ist zu versagen, wenn die
beabsichtigte Regelung rechtswidrig ist. Sie kann versagt
werden, wenn 
1. die beabsichtigte Regelung Abweichungen von den Be-

stimmungen des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes
vorsieht,

2. die beabsichtigte Regelung in den Fällen des Absatzes 2 die
gebotene Einheitlichkeit des Hochschulwesens innerhalb
des Landes oder innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land gefährdet oder 

3. die Gleichwertigkeit im Sinne des § 9 Abs. 2 des Hoch-
schulrahmengesetzes (HRG) nicht durch Übereinstim-
mung mit Rahmenempfehlungen oder durch Akkreditie-
rung gewährleistet ist. 

Von der Versagung der Genehmigung kann abgesehen wer-
den, soweit es ausreichend ist, die Genehmigung mit Auflagen
zu versehen oder nur Teile einer Satzung von der Genehmi-
gung auszunehmen.

(5) Die Staatskanzlei kann die Änderung einer Satzung ver-
langen, wenn die Genehmigung nicht hätte erteilt werden
dürfen oder aufgrund geänderter Rechtsvorschriften nicht
mehr erteilt werden dürfte. Die Änderung einer Studienord-
nung kann verlangt werden, wenn sie rechtswidrig ist.

(6) Die Versagung einer Genehmigung und das Verlangen
nach einer Änderung sind zu begründen.

§ 8 
Selbstverwaltungsangelegenheiten

Zu den Selbstverwaltungsangelegenheiten gehören insbe-
sondere
1. die Einschreibung der Hörerinnen und Hörer,
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2. die Planung und Organisation des Lehrangebots,
3. die wissenschaftliche Aus- und Weiterbildung, die Hoch-

schulprüfungen sowie die Verleihung von Hochschul-
graden einschließlich der Promotion und der Habilita-
tion,

4. die Planung und Durchführung der Forschung,
5. die Heranbildung und Förderung des wissenschaftlichen

Nachwuchses,
6. die Mitwirkung bei Berufungen,
7. die Weiterbildung des Personals,
8. die Regelung der sich aus der Mitgliedschaft zur Hoch-

schule ergebenden Rechte und Pflichten der Mitglieder,
9. die Aufstellung des Haushaltsvoranschlages gemäß § 72

Abs. 2,
10. die Verwaltung eigenen Vermögens,
11. die Vorschläge in Angelegenheiten des Hochschulbaues,
12. die Unterrichtung der Öffentlichkeit über die Wahrneh-

mung der Aufgaben der Hochschule und
13. die Wahrnehmung der Verantwortung in Forschung und

Lehre nach § 4 und die Bewertung ihrer Arbeit nach § 5.

§ 9 
Auftragsangelegenheiten

(1) Auftragsangelegenheiten sind
1. die Personalverwaltung,
2. die Haushaltsverwaltung, insbesondere die Bewirtschaf-

tung und Verwendung der zugewiesenen Stellen und
Mittel, die Wirtschafts- und Finanzverwaltung,

3. die Verwaltung des der Hochschule dienenden Landesver-
mögens.

(2) Die Hochschule nimmt Auftragsangelegenheiten in eige-
ner Zuständigkeit wahr.

§ 10 
Zusammenwirken von Hochschulen

(1) Die Hochschule wirkt bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben mit anderen Hochschulen und sonstigen staatlichen
und staatlich geförderten Forschungs- und Bildungseinrich-
tungen zusammen. Dies gilt insbesondere für die nach der
Herstellung der Einheit Deutschlands erforderliche Zu-
sammenarbeit im Hochschulwesen.

(2) Die Rektorin oder der Rektor ist Mitglied der Konferenz
der Hochschulpräsidentinnen und Hochschulpräsidenten
gemäß § 11 des Hochschulgesetzes (HochSchG); sie oder er
gilt als Präsidentin oder Präsident im Sinne dieser Bestim-
mung.

Teil 2
Aufgaben der Hochschule

Abschnitt 1
Forschung

§ 11 
Aufgaben der Forschung

Die Forschung in der Hochschule dient der Gewinnung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse im Rahmen der Aufgabenstel-
lung der Hochschule sowie der Grundlegung und Weiterent-
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wicklung von Lehre und Studium. Gegenstand der Forschung
in der Hochschule können insoweit alle wissenschaftlichen
Bereiche sowie die Anwendung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse in der Praxis einschließlich der Folgen sein, die sich aus
der Anwendung dieser Erkenntnisse ergeben können. Sofern
die Hochschule nach Maßgabe ihrer Forschungsplanung für
zeitlich, auf längstens fünf Jahre, befristete fachbereichsüber-
greifende und interdisziplinäre Forschungen Forschungs-
schwerpunkte einrichtet, kann sie Abweichungen von den
nach den §§ 55 bis 65 vorgegebenen Organisationsformen zu-
lassen 

§ 12
Koordination der Forschung

(1) Forschungsvorhaben und Forschungsschwerpunkte wer-
den von der Hochschule in der sachlich gebotenen Weise ko-
ordiniert. Zur gegenseitigen Abstimmung von Forschungs-
vorhaben und Forschungsschwerpunkten sowie zur Planung
und Durchführung gemeinsamer Forschungsvorhaben wirkt
die Hochschule mit anderen Hochschulen, mit Forschungs-
einrichtungen und mit Einrichtungen der überregionalen
Forschungsplanung und Forschungsförderung zusammen.

(2) Die Hochschule berichtet regelmäßig öffentlich über ihre
Forschungstätigkeit.

§ 13 
Veröffentlichung von Forschungsergebnissen

Bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen sind
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen eigenen wissen-
schaftlichen oder wesentlichen sonstigen Beitrag geleistet
haben, als Mitverfasserinnen oder Mitverfasser zu nennen; so-
weit möglich, ist ihr Beitrag zu kennzeichnen.

§ 14
Forschung mit Drittmitteln

(1) Mitglieder der Hochschule, zu deren Dienstaufgaben
1. die selbständige Forschung oder
2. wissenschaftliche Dienstleistungen in der Forschung
gehören, sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Auf-
gaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die
nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmitteln, sondern aus Drittmitteln finanziert werden; ihre
Verpflichtung zur Erfüllung der übrigen Dienstaufgaben
bleibt unberührt. Die Durchführung von Vorhaben nach
Satz 1 ist Teil der Hochschulforschung. Satz 1 gilt für den
Transfer von Forschungsergebnissen in die Praxis ent-
sprechend.

(2) Ein Mitglied der Hochschule ist berechtigt, ein For-
schungsvorhaben nach Absatz 1 in der Hochschule durchzu-
führen, wenn die Erfüllung anderer Aufgaben der Hoch-
schule sowie die Rechte und Pflichten anderer Personen da-
durch nicht beeinträchtigt werden und entstehende Folge-
lasten angemessen berücksichtigt sind. Die Forschungsergeb-
nisse sollen in der Regel in absehbarer Zeit veröffentlicht
werden.

(3) Ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 ist der Rektorin
oder dem Rektor anzuzeigen. Die Annahme der Drittmittel
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bedarf der Genehmigung durch die Rektorin oder den Rek-
tor. Die Genehmigung umfasst zugleich die Zustimmung zur
Inanspruchnahme der damit verbundenen Vorteile für die be-
teiligten Mitglieder der Hochschule. Die Rektorin oder der
Rektor kann die Inanspruchnahme von Personal, Sachmitteln
und Einrichtungen der Hochschule durch Auflagen nur be-
schränken oder, soweit Auflagen nicht ausreichen, nur unter-
sagen, soweit die Voraussetzungen des Absatzes 2 dies er-
fordern. Vor einer Entscheidung nach Satz 4 ist dem Senat Ge-
legenheit zur Stellungnahme zu geben und die Staatskanzlei
zu unterrichten. Eine Entscheidung nach Satz 4 kann auf Um-
stände und Folgelasten eines Forschungsvorhabens, auf die
bei der Anzeige nach Satz 1 hingewiesen wurde, nur innerhalb
von zwei Monaten nach der Anzeige gestützt werden. Das
Nähere regelt die Staatskanzlei durch Verwaltungsvorschrift.

(4) Die Drittmittel für Forschungsvorhaben, die in der Hoch-
schule durchgeführt werden, sollen von der Hochschule ver-
waltet werden. Sie sind für den vom Drittmittelgeber be-
stimmten Zweck zu verwenden und nach dessen Bedingungen
zu bewirtschaften, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht
entgegenstehen. Treffen die Bedingungen keine Regelungen
über die Bewirtschaftung, so gelten die Bewirtschaftungsbe-
stimmungen des Landes. Auf Antrag des Mitglieds der Hoch-
schule, das das Vorhaben durchführt, soll von der Verwaltung
der Drittmittel durch die Hochschule abgesehen werden, so-
fern dies mit den Bedingungen des Drittmittelgebers verein-
bar ist; Satz 3 findet in diesem Fall keine Anwendung. Die
Verwendung und Bewirtschaftung ist zu dokumentieren.

(5) Aus Drittmitteln bezahlte hauptberufliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter an Forschungsvorhaben, die in der Hoch-
schule durchgeführt werden, sollen vorbehaltlich des Satzes 3
als Personal der Hochschule im Arbeitsvertragsverhältnis ein-
gestellt werden. Ihre Einstellung setzt voraus, dass sie von dem
Mitglied der Hochschule, das das Vorhaben durchführt, vor-
geschlagen wurden. Sofern dies mit den Bedingungen des
Drittmittelgebers vereinbar ist, kann das Mitglied der Hoch-
schule in begründeten Fällen die Arbeitsverträge mit den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern abschließen; dabei soll es min-
destens die im öffentlichen Dienst für vergleichbare Tätig-
keiten üblichen Vergütungs- und Urlaubsregelungen verein-
baren.

(6) Finanzielle Erträge der Hochschule aus Forschungsvor-
haben, die in der Hochschule durchgeführt werden, insbe-
sondere aus Einnahmen, die der Hochschule als Entgelt für
die Inanspruchnahme von Personal, Sachmitteln und Ein-
richtungen zufließen, stehen der Hochschule für die Erfül-
lung ihrer Aufgaben zur Verfügung; dies gilt entsprechend für
Erträge aus Wissenstransfer und Arbeitnehmererfindungen.

(7) Die Vorschriften über die Ausübung von Nebentätig-
keiten sowie die Vorschriften über die Forschungs- und Lehr-
zulagen nach dem Landesbesoldungsgesetz bleiben unbe-
rührt.

Abschnitt 2
Studium und Lehre

§ 15 
Ziel des Studiums

(1) Lehre und Studium sollen im Rahmen der Aufgaben-
stellung der Hochschule (§ 2) Kenntnisse, Fähigkeiten und
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Methoden entsprechend dem jeweiligen Studiengang ver-
mitteln oder vertiefen.

(2) Für Hörerinnen und Hörer, die im Rahmen eines staat-
lichen Vorbereitungsdienstes an der Hochschule studieren,
bleiben die Bestimmungen der jeweils maßgeblichen Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnungen unberührt.

§ 16 
Studienreform, Fachausschuss für 

Studium und Lehre

(1) Die Hochschule hat die ständige Aufgabe, im Zusammen-
wirken mit den zuständigen staatlichen Stellen Inhalte und
Formen des Studiums im Hinblick auf die Entwicklung in der
Wissenschaft, die Bedürfnisse der beruflichen Praxis und die
notwendigen Veränderungen in der Berufswelt zu überprüfen
und weiterzuentwickeln.

(2) Die Hochschule bildet einen beratenden Fachausschuss für
Studium und Lehre gemäß § 56 Abs. 1. Ihm gehören Vertre-
terinnen und Vertreter der Gruppen gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 bis 3 an. Das Nähere regelt die Grundordnung.

(3) Der Fachausschuss für Studium und Lehre berät die Or-
gane der Hochschule insbesondere
1. in Angelegenheiten der Studienstruktur und Studien-

reform (Absatz 1),
2. bei der Vorbereitung von Studien- und Prüfungsordnun-

gen (§§ 18, 22 und 23),
3. bei der Sicherstellung des Lehrangebots und der Organisa-

tion des Lehrbetriebs (§ 19 Abs. 1),
4. bei der Erstellung des Lehrberichts (§ 19 Abs. 2) und
5. bei der fachlichen Studienberatung (§ 21).

§ 17 
Studiengänge

(1) Die Studiengänge dienen der verwaltungswissenschaft-
lichen Aus- und Weiterbildung. 

(2) Die Hochschule kann Studiengänge einrichten, die zu
einem Mastergrad führen (Masterstudiengänge). Zugangsvor-
aussetzung für einen Masterstudiengang ist ein berufsqualifi-
zierender Hochschulabschluss. Darüber hinaus ist das Studi-
um in einem Masterstudiengang von weiteren besonderen Zu-
gangsvoraussetzungen abhängig zu machen; in besonders be-
gründeten Fällen können Ausnahmen zugelassen werden. Die
Hochschule kann mit der Genehmigung der Staatskanzlei
weitere Studiengänge einführen. Für einen neuen Studiengang
soll der Lehrbetrieb erst aufgenommen werden, wenn die Ge-
nehmigung oder der Erlass einer entsprechenden Prüfungs-
ordnung erfolgt ist.

(3) Ein Studiengang kann durch eine Hochschulprüfung ab-
geschlossen werden.

(4) Hörerinnen und Hörer, die die Hochschule ohne Ab-
schluss verlassen, erhalten auf Antrag gegen Vorlage der ent-
sprechenden Nachweise eine zusammenfassende Bescheini-
gung über erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen. Die
Ausstellung einer Bescheinigung in elektronischer Form ist
ausgeschlossen.
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§ 18 
Studienordnungen

Für die angebotenen Studiengänge stellt die Hochschule, so-
weit erforderlich, Studienordnungen auf. Die Studienord-
nung regelt unter Berücksichtigung der fachlichen und hoch-
schuldidaktischen Entwicklung und der Anforderungen der
beruflichen Praxis Inhalt und Aufbau des Studiums, ge-
gebenenfalls einschließlich einer in den Studiengang einge-
ordneten berufspraktischen Tätigkeit. In den Studiengängen,
die durch eine Prüfung abgeschlossen werden, erfolgt die
Regelung auf der Grundlage der Prüfungsordnung. Studien-
und Prüfungsordnung können zusammengefasst werden.

§ 19 
Lehrangebot, Lehrbericht

(1) Die Hochschule stellt auf der Grundlage einer nach Ge-
genstand, Zeit und Ort abgestimmten Studienplanung das
Lehrangebot sicher, das zur Einhaltung der Studienordnun-
gen erforderlich ist. Dabei sind auch Möglichkeiten des Selbst-
studiums zu nutzen und Maßnahmen zu dessen Förderung zu
treffen.

(2) Die Hochschule berichtet regelmäßig öffentlich über
Lehre und Studium.

(3) Die Hochschule darf für ihre Aufgaben in der Lehre die
Hörerinnen und Hörer anonym über die Art und Weise der
Vermittlung von Lehrinhalten in den Lehrveranstaltungen
befragen und die gewonnenen Daten verarbeiten. Die Ergeb-
nisse sollen, soweit sie Namen von Lehrenden enthalten,
hochschulöffentlich einsehbar sein.

§ 20
Fernstudium, Multimedia, Informations- 

und Kommunikationstechnik

Bei der Reform von Studium und Lehre und bei der Bereit-
stellung des Lehrangebots sollen die Möglichkeiten eines
Fernstudiums sowie die Möglichkeiten der Informations-
und Kommunikationstechnik genutzt werden.

§ 21 
Studienberatung

Die Hochschule unterrichtet ihre Hörerinnen und Hörer so-
wie Personen, die sich für ein Studium bewerben wollen, über
die Studienmöglichkeiten und über Inhalte, Aufbau und An-
forderungen eines Studiums. Während des Studiums unter-
stützt sie die Hörerinnen und Hörer durch eine studienbe-
gleitende fachliche Beratung. Die Hochschule soll bei der Stu-
dienberatung insbesondere mit den für die Berufsberatung
und den für die staatlichen Prüfungen zuständigen Stellen zu-
sammenwirken.

§ 22 
Hochschulprüfungen und Leistungspunktsystem

(1) Die Hochschulprüfungen, mit denen ein Studiengang ab-
geschlossen wird, dienen der Feststellung, ob die Hörerin
oder der Hörer mit ihrer oder seiner individuellen Leistung
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das Ziel des Studiums erreicht hat. Bei Gruppenarbeiten
müssen die individuellen Leistungen deutlich abgrenzbar und
bewertbar sein.

(2) Zum Nachweis von Studien- und Prüfungsleistungen wird
ein Leistungspunktsystem geschaffen, das auch die Über-
tragung erbrachter Leistungen auf andere Studiengänge der-
selben oder einer anderen Hochschule ermöglicht.

(3) Hochschulprüfungen werden von Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrern, Professorinnen und Professoren im
Ruhestand, Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten
sowie nach Maßgabe der Prüfungsordnung von Honorar-
professorinnen und Honorarprofessoren und Habilitierten
abgenommen. Die Prüfungsordnung kann vorsehen, dass
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Auf-
gaben gemäß § 47 Abs. 1 Satz 2, Lehrbeauftragte sowie in der
beruflichen Praxis erfahrene Personen zu Prüfenden bestellt
werden. Zu Prüfenden können auch Lehrende ausländischer
Hochschulen bestellt werden, die eine dem Personenkreis
gemäß den Sätzen 1 und 2 gleichwertige Qualifikation besit-
zen. 

(4) Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet
werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzu-
stellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen.

(5) Die Bestimmungen dieses Gesetzes über Hochschulprü-
fungen gelten auch für die Promotion und die Habilitation,
soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.

§ 23 
Ordnungen für Hochschulprüfungen

(1) Hochschulprüfungen können nur auf der Grundlage einer
Prüfungsordnung durchgeführt werden. Die Prüfungsord-
nungen müssen das Verfahren und die Organe der Prüfung ab-
schließend regeln. Sie müssen Bestimmungen enthalten über
1. den Zweck der Prüfung,
2. die Prüfungsgebiete,
3. die Bewertungsmaßstäbe,
4. die Voraussetzungen für die Zulassung zur und den Aus-

schluss von der Prüfung,
5. die Fristen für die Meldung zur Prüfung und deren Wieder-

holung, 
6. die Bearbeitungszeiten für die Anfertigung der schrift-

lichen Prüfungsarbeiten und 
7. die Anforderungen an das Bestehen und die Vorausset-

zungen für die Wiederholung der Prüfung; eine Studien-
abschlussarbeit kann nur einmal mit neuem Thema
wiederholt werden.

Hängt die Einhaltung einer für die Meldung oder Ablegung
einer Prüfung oder ihrer Wiederholung vorgeschriebenen
Frist von Studienzeiten ab, werden Verlängerungen und Un-
terbrechungen nicht berücksichtigt, soweit sie
1. durch Krankheit, eine Behinderung oder andere von der

Hörerin oder dem Hörer nicht zu vertretende Gründe
oder

2. durch Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes
bedingt waren; im Falle der Nummer 2 ist mindestens die In-
anspruchnahme der Fristen entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8
des Mutterschutzgesetzes sowie entsprechend den Fristen des
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Bundeserziehungsgeldgesetzes über die Elternzeit zu ermög-
lichen. Die Nachweise nach Satz 4 obliegen den Hörerinnen
und Hörern.

(2) Prüfungsordnungen müssen ferner bestimmen,
1. ob und inwieweit im Rahmen einer nicht bestandenen

Prüfung erbrachte Prüfungsleistungen bei einer Wieder-
holungsprüfung zu berücksichtigen sind,

2. ob und in welchem Ausmaß die Ergebnisse von Vor- und
Zwischenprüfungen oder studienbegleitende Leistungs-
nachweise bei der Abschlussprüfung anzurechnen sind,

3. dass sich die Kandidatin oder der Kandidat über Teiler-
gebnisse der Prüfung vor Abschluss der Prüfung unter-
richten kann,

4. dass die Kandidatin oder der Kandidat nach abgeschlosse-
ner Prüfung Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakten
nehmen kann,

5. dass Prüfungsleistungen in der Regel von mindestens zwei
Prüfenden bewertet und mündliche Prüfungen von meh-
reren Prüfenden oder von einer oder einem Prüfenden in
Gegenwart eines sachkundigen Beisitzenden abgenommen
werden,

6. dass bei mündlichen Prüfungen Niederschriften ange-
fertigt werden sollen, aus denen die wesentlichen Gegen-
stände und das Ergebnis der Prüfung hervorgehen,

7. dass bei mündlichen Prüfungen Hörerinnen und Hörer
des gleichen Studiengangs anwesend sein können, sofern
die Kandidatin oder der Kandidat bei der Meldung zur Prü-
fung nicht widerspricht, und

8. dass bei mündlichen Prüfungen auf Antrag der Kandidatin
die zentrale Frauenbeauftragte teilnehmen kann.

Prüfungsordnungen sollen bestimmen, dass und in welcher
Weise Hörerinnen und Hörern mit Behinderungen bei Prü-
fungen Arbeitserleichterungen zum Ausgleich behinderungs-
bedingter Nachteile gewährt werden.

(3) Die Anfertigung von Niederschriften bei mündlichen Prü-
fungen, die Erteilung von Prüfungszeugnissen sowie die Ver-
leihung eines Hochschulgrades in elektronischer Form sind
ausgeschlossen. 

(4) Die Bestimmungen des Absatzes 1 Satz 3 Nr. 1 bis 4 und 7,
des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 3, 4, 6 und 8 und Satz 2 sowie des
Absatzes 3 sind auf die Promotions- und die Habilitations-
ordnung, die Bestimmungen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 und 5
sind auf die Promotionsordnung entsprechend anzuwenden;
Habilitationsordnungen müssen Bestimmungen über den
Nachweis der pädagogischen Eignung (§ 40 Abs. 1 Nr. 2) ent-
halten.

(5) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, unter wel-
chen Voraussetzungen außerhalb des Hochschulbereichs er-
worbene Kenntnisse und Fähigkeiten, soweit sie gleichwertig
sind, angerechnet werden können.

(6) Studien- und Prüfungsleistungen, die an ausländischen
Hochschulen erbracht worden sind, werden anerkannt, wenn
ihre Gleichwertigkeit festgestellt ist. § 112 des Deutschen
Richtergesetzes bleibt unberührt.

§ 24 
Hochschulgrade

(1) Aufgrund einer Hochschulprüfung verleiht die Hoch-
schule den akademischen Grad des Magisters der Verwal-
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tungswissenschaften („magistra rerum publicarum“ oder
„magister rerum publicarum“). Sofern mit einer Hochschul-
prüfung ein berufsqualifizierender Abschluss erworben wird,
verleiht die Hochschule den Diplomgrad mit Angabe der
Fachrichtung. Auf Antrag der Absolventin oder des Absol-
venten ist der Diplomgrad in einer Form zu verleihen, aus der
hervorgeht, dass er in einem Studiengang einer wissenschaft-
lichen Hochschule erworben wurde.

(2) In Studiengängen gemäß § 17 Abs. 2, Satz 1 verleiht die
Hochschule aufgrund von Prüfungen, mit denen ein weiterer
berufsqualifizierender Abschluss erworben wird, einen Master-
grad. 

(3) Den Urkunden über die Verleihung von Hochschulgraden
fügt die Hochschule auf Antrag eine englischsprachige Über-
setzung bei.

(4) Die Promotion berechtigt zur Führung des Doktorgrades
mit einem die Fachrichtung kennzeichnenden Zusatz. 

(5) Aufgrund einer Vereinbarung mit einer ausländischen
Hochschule können für den berufsqualifizierenden Abschluss
eines Studiums andere als die in Absatz 1 genannten Grade
verliehen werden. Die Vereinbarung bedarf der Zustimmung
der Staatskanzlei.

(6) Hochschulgrade werden in weiblicher oder männlicher
Form verliehen.

(7) Hochschulgrade werden mit einer in deutscher und engli-
scher Sprache verfassten ergänzenden Anlage verbunden, die
den Hochschulgrad erläutert (Diploma Supplement). Sie ent-
hält insbesondere Angaben über die Hochschule, die Art des
Abschlusses, das Studienprogramm, die Zugangsvorausset-
zungen, die Studienanforderungen und den Studienverlauf so-
wie über das deutsche Studiensystem.

§ 25
Doktorandinnen und Doktoranden

(1) Personen, die eine Doktorarbeit anfertigen, werden als
Doktorandinnen und Doktoranden der Hochschule einge-
schrieben, wenn sie nicht bereits aufgrund eines Beschäfti-
gungsverhältnisses gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Mitglied der
Hochschule sind oder wegen der Berufstätigkeit außerhalb
der Hochschule auf die Einschreibung verzichten. Einge-
schriebene Doktorandinnen und Doktoranden haben auch
die Rechte und Pflichten der Hörerinnen und Hörer. Das
Nähere regelt die Ordnung über die Einschreibung.

(2) Die Hochschule sowie die Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer gewährleisten die wissenschaftliche Betreu-
ung ihrer Doktorandinnen und Doktoranden.

(3) Die Hochschule soll für die Doktorandinnen und Dokto-
randen forschungsorientierte Studien anbieten und ihnen den
Erwerb von akademischen Schlüsselqualifikationen ermög-
lichen.

§ 26
Wissenschaftliche Weiterbildung

Die Hochschule soll für Personen mit Berufserfahrung und
für Berufstätige Möglichkeiten der wissenschaftlichen Weiter-
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bildung anbieten. Die Veranstaltungen sollen berufsprakti-
sche Erfahrungen für die Lehre nutzbar machen. Weiterbil-
dungsangebote können die Verleihung angemessener Weiter-
bildungszertifikate vorsehen. 

Teil 3
Mitglieder der Hochschule

Abschnitt 1
Mitgliedschaft und Mitwirkung

§ 27
Mitgliedschaft

(1) Mitglieder der Hochschule sind die an der Hochschule
hauptberuflich tätigen Angehörigen des öffentlichen Dienstes,
die eingeschriebenen Hörerinnen und Hörer sowie die einge-
schriebenen Doktorandinnen und Doktoranden. Die Rechte
und Pflichten von Mitgliedern der Hochschule haben auch
Personen, die, ohne Mitglieder nach Satz 1 zu sein, in der
Hochschule mit Zustimmung der Rektorin oder des Rektors
hauptberuflich tätig sind.

(2) Den Professorinnen und Professoren stehen nach dem Ein-
tritt in den Ruhestand die mit der Lehrbefugnis verbundenen
Rechte zur Abhaltung von Lehrveranstaltungen (§ 50 Abs. 1)
und zur Beteiligung an Prüfungsverfahren (§ 22 Abs. 3) zu. 

(3) Die Grundordnung regelt die mitgliedschaftliche Stellung
der sonstigen Angehörigen der Hochschule, insbesondere
1. der Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren,
2. der hauptberuflich, jedoch nur vorübergehend oder gast-

weise an der Hochschule Tätigen,
3. der nebenberuflich an der Hochschule Tätigen (§§ 50 bis

52),
4. der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Weiterbildungs-

veranstaltungen der Hochschule und
5. der Gasthörerinnen und Gasthörer.

(4) Alle Mitglieder und sonstigen Angehörigen der Hoch-
schule haben sich, unbeschadet weitergehender Verpflich-
tungen aus einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis, so zu ver-
halten, dass die Hochschule und ihre Organe ihre Aufgaben
erfüllen können und niemand gehindert wird, seine Rechte
und Pflichten an der Hochschule wahrzunehmen.

§ 28 
Allgemeine Grundsätze der Mitwirkung

(1) Alle Mitglieder der Hochschule haben das Recht und die
Pflicht, nach Maßgabe dieses Gesetzes und der Grundord-
nung an der Selbstverwaltung der Hochschule mitzuwirken.
§ 2 Abs. 2 ist zu berücksichtigen; eine angemessene Vertre-
tung von Frauen und Männern ist anzustreben. Die Über-
nahme einer Funktion in der Selbstverwaltung kann nur ab-
gelehnt werden, wenn wichtige Gründe vorliegen. Die Mit-
wirkung ist ehrenamtlich. Mitglieder der Hochschule, die
Aufgaben der Personalvertretung wahrnehmen, dürfen dem
Senat und Ausschüssen, die für Personalangelegenheiten
wissenschaftlicher und nicht wissenschaftlicher Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zuständig sind, nicht angehören.
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(2) Für die Vertretung in den Gremien bilden
1. die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer,
2. die Hörerinnen und Hörer, die gemäß § 25 Abs. 1 einge-

schriebenen Doktorandinnen und Doktoranden ohne Be-
schäftigungsverhältnis an der Hochschule sowie diejenigen
Doktorandinnen und Doktoranden, denen die über-
wiegende Arbeitszeit zur Promotion zur Verfügung steht,

3. die akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
(wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) so-
wie

4. die nicht wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter

je eine Gruppe. Alle Gruppen müssen vertreten sein und
wirken nach Maßgabe des Absatzes 5 grundsätzlich stimm-
berechtigt an Entscheidungen mit. Die Zahl der Mitglieder
aus den Gruppen nach Satz 1 Nr. 2, 3 und 4 muss in einem an-
gemessenen Verhältnis zur Zahl der Mitglieder aus der Gruppe
nach Satz 1 Nr. 1 stehen. Bibliothekarinnen und Bibliothe-
kare im höheren Dienst und ihnen vergleichbare Angestellte
sind der Gruppe gemäß Satz 1 Nr. 3, im Übrigen der Gruppe
gemäß Satz 1 Nr. 4 zugeordnet.

(3) Die Mitglieder eines Gremiums sind an Weisungen und
Aufträge, insbesondere der Gruppe, die sie gewählt hat, nicht
gebunden. Sie haben durch ihre Mitwirkung dazu beizu-
tragen, dass das Gremium seine Aufgaben wirksam erfüllen
kann.

(4) Die Mitglieder der Hochschule dürfen wegen ihrer Tätig-
keit in der Selbstverwaltung nicht benachteiligt werden. Für
Mitglieder in Organen, Gremien und Kommissionen nach
diesem Gesetz oder nach der Grundordnung der Hochschule
gelten die Vorschriften des Landespersonalvertretungsge-
setzes über Arbeitszeitversäumnis entsprechend. Satz 2 gilt
entsprechend für Mitglieder von Gremien, die von Organen
nach diesem Gesetz oder nach der Grundordnung eingesetzt
werden.

(5) Art und Umfang der Mitwirkung sowie die zahlenmäßige
Zusammensetzung des Gremiums bestimmen sich, soweit
dieses Gesetz keine besonderen Bestimmungen enthält, nach
den Aufgaben und nach der Qualifikation, Funktion, Ver-
antwortung und Betroffenheit sowie der Bindung der Mit-
glieder an die Hochschule. In nach Gruppen zusammenge-
setzten Entscheidungsgremien verfügt die Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer bei der Entscheidung
in Angelegenheiten, welche die Lehre betreffen, mindestens
über die Hälfte der Stimmen; bei Entscheidungen hinsichtlich
der Bewertung der Lehre werden die Stimmen der die Grup-
pe nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 vertretenden Mitglieder jedoch
doppelt gewertet. In Angelegenheiten, die die Forschung oder
die Berufung von Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrern unmittelbar betreffen, verfügt die Gruppe der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer über die Mehrheit der
Stimmen. Ist die Entscheidung eines Gremiums in Ange-
legenheiten der Lehre einschließlich der Studien- und Prü-
fungsordnungen gegen die Stimmen sämtlicher der ihm an-
gehörenden Mitglieder der Gruppe nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2
getroffen worden, so muss die Angelegenheit auf Antrag
dieser Gruppe, der noch in der laufenden Sitzung zu stellen
ist, in einer nach Ablauf von fünf Werktagen erneut stattfin-
denden Sitzung dieses Gremiums nochmals beraten und ab-
schließend entschieden werden; der Antrag darf in derselben
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Angelegenheit nur einmal gestellt werden. Das Nähere über
die Zusammensetzung der Gremien regelt die Grundord-
nung; bis zu einer Regelung in der Grundordnung richtet sich
die Zusammensetzung der Gremien nach den bis zum In-
Kraft-Treten dieses Gesetzes geltenden Bestimmungen.

§ 29
Beschlussfassung

(1) Gremien sind beschlussfähig, wenn bei der Beschlussfas-
sung mehr als die Hälfte der nach Gesetz oder Satzung vor-
gesehenen Zahl der stimmberechtigten Mitglieder anwesend
und die Sitzung ordnungsgemäß einberufen ist. Die Zahl der
anwesenden Mitglieder ist für die Beschlussfassung ohne Be-
deutung, wenn wegen Beschlussunfähigkeit zum zweiten
Male zur Behandlung desselben Gegenstandes eingeladen ist.
Bei der zweiten Einladung ist hierauf ausdrücklich hinzu-
weisen.

(2) Beschlüsse werden mit den Stimmen der Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder gefasst, soweit dieses Gesetz oder die
Grundordnung nichts anderes vorsieht; Stimmenthaltungen
zählen bei der Ermittlung der Mehrheit nicht mit. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet die Stimme des vorsitzenden Mit-
glieds, wenn offen abgestimmt wird; sonst gilt Stimmen-
gleichheit als Ablehnung. Die Abstimmung erfolgt offen, so-
weit nicht durch dieses Gesetz, durch die Grundordnung oder
eine Geschäftsordnung etwas anderes festgelegt ist oder die
anwesenden Mitglieder anderes beschließen. 

(3) Entscheidungen in Personalangelegenheiten erfolgen in ge-
heimer Abstimmung. Geheime Abstimmung in Prüfungsan-
gelegenheiten ist unzulässig.

(4) Die Grundordnung kann Beschlüsse im Umlaufverfahren
vorsehen.

§ 30 
Wahlen

(1) Die Mitglieder im Senat werden in freier, gleicher und ge-
heimer Wahl gewählt. Die Grundordnung regelt die Stellver-
tretung. Die die Gruppe nach § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 im Senat
vertretenden Mitglieder können nach einer besonderen Wahl-
ordnung gewählt werden. Satz 1 bleibt unberührt.

(2) Wahlen finden während der Vorlesungszeiten statt.

(3) Jede Gruppe wählt aus ihrer Mitte die sie vertretenden Mit-
glieder; von einer Gruppe sollen mindestens doppelt so viele
Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt werden, wie von
ihr Mitglieder zu wählen sind. Hat eine Gruppe so viele oder
weniger Angehörige, wie von ihr Mitglieder zu wählen sind,
sind sie alle Mitglieder des Gremiums. Sinkt die Zahl der die
Gruppe vertretenen Mitglieder unter die gesetzlich vorge-
sehene Zahl, so findet in der Gruppe eine Nachwahl für den
Rest der Amtszeit des betroffenen Gremiums statt.

(4) Das Nähere bestimmt die Grundordnung.

§ 31
Amtszeit

(1) Die Amtszeit der Mitglieder im Senat dauert drei Jahre; sie
endet spätestens mit dem Zusammentritt eines neu gewählten
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Senats. Abweichend hiervon dauert die Amtszeit der die
Gruppe nach § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 vertretenden Mitglieder
im Senat vom Tag der Wahl bis zur Neuwahl, die zum Beginn
eines jeden Semesters durchzuführen ist.

(2) Absatz 1 gilt für sonstige Gremien mit Ausnahme des Ver-
waltungsrats entsprechend, soweit dieses Gesetz oder die
Grundordnung nichts anderes bestimmt.

§ 32
Öffentlichkeit

(1) Der Senat tagt hochschulöffentlich, soweit nicht rechtliche
Gründe entgegenstehen. Die Öffentlichkeit kann ausge-
schlossen werden; über den Antrag wird in nicht öffentlicher
Sitzung verhandelt.

(2) Sonstige Gremien tagen nicht öffentlich. Die Öffentlich-
keit kann für Mitglieder der Hochschule für einzelne Sitzun-
gen oder Tagesordnungspunkte mit Zweidrittelmehrheit her-
gestellt werden, soweit nicht rechtliche Gründe entgegen-
stehen.

(3) Personalangelegenheiten und Entscheidungen in Prü-
fungssachen werden in nicht öffentlicher Sitzung behandelt.

(4) Tagesordnungen und Beschlüsse des Senats sind an der
Hochschule zu veröffentlichen, wenn mit Zweidrittelmehr-
heit nichts anderes beschlossen wird.

§ 33 
Verschwiegenheitspflicht

Die Mitglieder von Gremien sind, auch nach Ablauf ihrer
Amtszeit, zur Verschwiegenheit über Tatsachen verpflichtet,
die ihnen bei der Behandlung der in § 32 Abs. 3 genannten An-
gelegenheiten bekannt geworden sind. Im Übrigen sind die
Mitglieder von Gremien zur Verschwiegenheit in Ange-
legenheiten verpflichtet, die in nicht öffentlicher Sitzung be-
handelt worden sind und deren Geheimhaltung ihrer Natur
nach erforderlich oder vom Gremium, insbesondere zum
Schutz berechtigter Interessen Einzelner, beschlossen worden
ist. Verschwiegenheitspflichten aufgrund eines Dienst- oder
Arbeitsverhältnisses bleiben unberührt.

Abschnitt 2
Personalwesen

§ 34 
Hochschulbedienstete

(1) Hochschulbedienstete sind die an der Hochschule haupt-
beruflich oder nebenberuflich tätigen Angehörigen des öf-
fentlichen Dienstes; sie stehen im unmittelbaren Dienst des
Landes.

(2) Bei Einstellungen, Berufungen und Beförderungen ist auf
eine Erhöhung des Frauenanteils entsprechend den Frauen-
förderplänen (§ 6 des Landesgleichstellungsgesetzes) hinzu-
wirken und die Situation von Personen mit besonderen fami-
liären Belastungen zu berücksichtigen. Frauen sind bei Ein-
stellung – einschließlich Berufungen –, Beförderung, Höher-
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gruppierung und Aufstieg in die nächsthöhere Laufbahn bei
gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt zu berücksichtigen, soweit und solange eine Unter-
repräsentanz (§ 4 Abs. 3 des Landesgleichstellungsgesetzes)
vorliegt. Satz 2 gilt nicht, wenn in der Person eines Mitbe-
werbers so schwerwiegende Gründe vorliegen, dass sie auch
unter Beachtung des Gebotes zur Gleichstellung der Frauen
überwiegen. Bewerberinnen und Bewerbern, die die Voraus-
setzungen für eine Stelle gemäß § 37 Abs. 1 nach Maßgabe der
Ausschreibung erfüllen, ist grundsätzlich Gelegenheit zu
einem Probevortrag oder Vorstellungsgespräch zu geben, so-
lange eine Unterrepräsentanz des jeweiligen Geschlechts be-
steht. Ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber hierfür
zu groß, so sollen sie mindestens im Verhältnis ihres Anteils
an den Bewerbungen eingeladen werden.

(3) Für die Beurteilung von Eignung, Befähigung und fach-
licher Leistung (Qualifikation) sind ausschließlich die Anfor-
derungen der zu besetzenden Stelle oder des zu vergebenden
Amtes maßgeblich. Diese ergeben sich in der Regel aus der
Stellenbeschreibung. Bei der Beurteilung der Qualifikation
sind auch Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkeiten zu be-
rücksichtigen, die durch die tatsächliche Betreuung oder
Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder einer oder eines nach
ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehöri-
gen erworben wurden. Satz 3 gilt nicht, soweit diese Erfah-
rungen, Kenntnisse und Fähigkeiten für die zu übertragenden
Aufgaben ohne Bedeutung sind.

§ 35
Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter

(1) Die Staatskanzlei ist Dienstvorgesetzte der Rektorin oder
des Rektors, der Prorektorin oder des Prorektors, der Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer sowie der leitenden
Verwaltungsbeamtin oder des leitenden Verwaltungsbeamten
nach § 59 Abs. 1 Satz 2. Gegenüber Professorinnen und Pro-
fessoren nach § 42 Abs. 4 nimmt die Staatskanzlei Arbeitge-
berfunktionen wahr. Sie kann der Rektorin oder dem Rektor
einzelne ihrer Befugnisse oder die Eigenschaft des oder der
Dienstvorgesetzten oder Arbeitgeberfunktionen übertragen.

(2) Die Rektorin oder der Rektor ist Dienstvorgesetzte oder
Dienstvorgesetzter der übrigen Beamtinnen und Beamten
und ernennt und entlässt diese, soweit die Ministerpräsiden-
tin oder der Ministerpräsident sich diese Befugnisse nicht
durch die Landesverordnung über die Ernennung und Ent-
lassung der Landesbeamten und Richter im Landesdienst vor-
behalten hat. Gegenüber den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern nimmt die Rektorin oder der Rektor Arbeitgeber-
funktionen wahr. § 74 Abs. 2 bleibt unberührt.

§ 36 
Personalentscheidungen

Personalentscheidungen der Rektorin oder des Rektors von
grundsätzlicher Bedeutung werden im Benehmen mit dem Se-
nat getroffen; als Personalentscheidungen gelten auch Perso-
nalvorschläge an die Staatskanzlei.

§ 37 
Hauptberufliches wissenschaftliches Personal

(1) Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche Personal der
Hochschule besteht aus den Professorinnen und Professoren
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sowie Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren (Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrern) sowie den wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

(2) Auf das beamtete wissenschaftliche Personal finden die für
Beamtinnen und Beamte allgemein geltenden Bestimmungen
Anwendung, soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt.

§ 38 
Lehrverpflichtung

Die Staatskanzlei wird ermächtigt, im Einvernehmen mit den
für das Hochschulwesen, das Beamtenrecht und das Haus-
haltswesen zuständigen Ministerien den Umfang der dienst-
rechtlichen Lehrverpflichtung des hauptberuflichen wissen-
schaftlichen Personals unter Berücksichtigung der jeweiligen
Aufgaben durch Rechtsverordnung festzulegen; die Hoch-
schule ist zu hören. Bei der Festlegung der Lehrverpflichtung
sind die Beanspruchung durch sonstige dienstliche Aufgaben,
insbesondere die Forschung und die Weiterbildung von An-
gehörigen des öffentlichen Dienstes, sowie der unterschied-
liche Zeitaufwand für die Vorbereitung und Durchführung
der verschiedenen Arten von Lehrveranstaltungen zu berück-
sichtigen; darüber hinaus soll vorgesehen werden, dass Leh-
rende
1. ihre Lehrverpflichtung im Durchschnitt mehrerer aufein-

ander folgender Semester erfüllen können,
2. einer Lehreinheit mit der gleichen Lehrverpflichtung ihre

Lehrverpflichtungen innerhalb eines bestimmten Zeit-
raumes untereinander ausgleichen können.

Die Erfüllung der konkreten Lehrverpflichtung ist gegenüber
der Rektorin oder dem Rektor nachzuweisen.

§ 39
Dienstliche Aufgaben der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer

(1) Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nehmen
die der Hochschule obliegenden Aufgaben in Wissenschaft,
Forschung und Lehre einschließlich Weiterbildung in ihren
Fächern nach näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses
selbständig wahr. Zu ihren hauptberuflichen Aufgaben
gehört es auch, sich an Aufgaben der Studienreform zu be-
teiligen, persönliche Sprechstunden abzuhalten, an der Ver-
waltung der Hochschule mitzuwirken und Hochschulprü-
fungen abzunehmen. Die Wahrnehmung von Aufgaben in
Einrichtungen der Wissenschaftsförderung, die überwiegend
aus staatlichen Mitteln finanziert werden, soll auf Antrag der
Hochschullehrerin oder des Hochschullehrers zur dienst-
lichen Aufgabe erklärt werden, wenn dies mit der Erfüllung
ihrer oder seiner übrigen Aufgaben vereinbar ist.

(2) Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind im
Rahmen der für ihr Dienstverhältnis geltenden Regelungen
verpflichtet, Lehrveranstaltungen ihrer Fächer in allen Studi-
engängen abzuhalten. Sie haben im Rahmen der für ihr
Dienstverhältnis geltenden Regelungen die zur Sicherstellung
des Lehrangebots gefassten Beschlüsse der Organe der Hoch-
schule zu verwirklichen.

(3) Art und Umfang der von jeder Hochschullehrerin und je-
dem Hochschullehrer wahrzunehmenden Aufgaben richten
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sich unter Beachtung der Absätze 1 und 2 nach der Ausge-
staltung des jeweiligen Dienstverhältnisses und der Funk-
tionsbeschreibung der jeweiligen Stelle. Die Festlegung steht
unter dem Vorbehalt einer Überprüfung in angemessenen
Abständen.

§ 40 
Einstellungsvoraussetzungen für 
Professorinnen und Professoren

(1) Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen und Pro-
fessoren sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Vor-
aussetzungen mindestens
1. ein abgeschlossenes Studium an einer Universität oder

einer vergleichbaren Hochschule,
2. pädagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrung in

der Lehre, der Ausbildung oder der entsprechenden
Weiterbildung nachgewiesen wird,

3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in
der Regel durch eine qualifizierte Promotion nachge-
wiesen wird, und

4. darüber hinaus je nach den Anforderungen der Stelle
a) zusätzliche wissenschaftliche Leistungen (Absatz 2)

oder
b) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Ent-

wicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Metho-
den in einer mindestens fünfjährigen beruflichen Pra-
xis, von der mindestens drei Jahre außerhalb des Hoch-
schulbereichs ausgeübt worden sein müssen.

(2) Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach Ab-
satz 1 Nr. 4 Buchst. a werden in der Regel im Rahmen einer
Juniorprofessur, im Übrigen insbesondere im Rahmen einer
Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule oder einer außer-
universitären Forschungseinrichtung oder im Rahmen einer
wissenschaftlichen Tätigkeit in der Wirtschaft oder in einem
anderen gesellschaftlichen Bereich im In- oder Ausland er-
bracht. Satz 1 gilt nur bei der Berufung in ein erstes Professo-
renamt. Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach
Absatz 1 Nr. 4 Buchst. a sollen, auch soweit sie nicht im Rah-
men einer Juniorprofessur erbracht werden, nicht Gegen-
stand eines Prüfungsverfahrens sein; Ausnahmen sind zu-
lässig. Die Qualität der für die Besetzung einer Professur er-
forderlichen wissenschaftlichen Leistungen wird ausschließ-
lich und umfassend in Berufungsverfahren bewertet.

(3) Soweit es der Eigenart des Fachs und den Anforderungen
der Stelle entspricht, kann abweichend von Absatz 1 Nr. 1 bis
4 und Absatz 2 als Professorin oder Professor auch eingestellt
werden, wer hervorragende fachbezogene Leistungen in der
Praxis und pädagogische Eignung nachweist.

§ 41 
Berufung von Hochschullehrerinnen 

und Hochschullehrern

(1) Freie oder frei werdende Stellen für Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer werden von der Hochschule rechtzeitig
öffentlich ausgeschrieben. Die Ausschreibung muss Art und
Umfang der zu erfüllenden Aufgaben enthalten. Von der Aus-
schreibung einer Professur kann abgesehen werden, wenn
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eine Professorin oder ein Professor in einem Beamtenver-
hältnis auf Zeit oder einem befristeten Beschäftigungsver-
hältnis auf dieselbe Professur in einem Beamtenverhältnis auf
Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis
berufen werden soll; ebenso kann davon abgesehen werden,
wenn eine Professorin oder ein Professor aus einem Teilzeit-
beschäftigungsverhältnis auf eine Vollzeitprofessur berufen
werden soll. Von einer Ausschreibung kann mit Zustimmung
der Staatskanzlei auch dann abgesehen werden, wenn eine
Juniorprofessorin oder ein Juniorprofessor auf eine Professur
in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem unbe-
fristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll.

(2) Für die Berufung auf eine Professur legt die Hochschule
spätestens sechs Monate nach Ablauf der Bewerbungsfrist der
Staatskanzlei einen Besetzungsvorschlag vor, der drei Perso-
nen umfassen soll; dem Vorschlag sind alle eingegangenen Be-
werbungen und die Stellungnahme der Frauenbeauftragten
beizufügen. In den Besetzungsvorschlag dürfen auch Perso-
nen aufgenommen werden, die sich nicht beworben haben;
Mitglieder der Hochschule dürfen nur in begründeten Aus-
nahmefällen vorgeschlagen werden.
Bei der Berufung auf eine Professur können Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofessoren der Hochschule nur dann
berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die
Hochschule gewechselt hatten oder mindestens zwei Jahre
außerhalb der berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig
waren. Bei der Berufung auf eine Professur können wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschu-
le nur in begründeten Ausnahmefällen und wenn zusätzlich
die Voraussetzungen des Satzes 3 vorliegen berücksichtigt
werden.

(3) Will die Staatskanzlei in begründeten Ausnahmefällen eine
nicht von der Hochschule vorgeschlagene Person berufen, ist
der Hochschule Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Im
Falle einer Abweichung von der Reihenfolge im Besetzungs-
vorschlag kann der Hochschule Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben werden.

(4) Die Hochschule darf Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrern zeitlich befristete Zusagen im Rahmen der vor-
handenen Ausstattung machen.

(5) Die Rektorin oder der Rektor der Hochschule kann Per-
sonen vorübergehend bis zur endgültigen Besetzung einer
Professur die Wahrnehmung der hiermit verbundenen Auf-
gaben übertragen; die Bestimmungen der Absätze 1 bis 4 sind
nicht anzuwenden.

§ 42 
Dienstrechtliche Stellung der 

Professorinnen und Professoren

(1) Die Professorinnen und Professoren werden in ein Beam-
tenverhältnis auf Lebenszeit oder in begründeten Fällen auf
Zeit berufen.

(2) Die Amtszeit der Professorinnen und Professoren im Be-
amtenverhältnis auf Zeit beträgt höchstens sechs Jahre. Eine
darüber hinausgehende Verlängerung oder eine erneute Ein-
stellung ist unzulässig, es sei denn, der oder dem Betroffenen
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soll eine neue und andere zeitlich begrenzte Aufgabe über-
tragen werden.

(3) Auf Professorinnen und Professoren auf Zeit finden § 185
Abs. 2 und 3 sowie § 186 Satz 2 des Landesbeamtengesetzes
(LBG) keine Anwendung. Sie sind mit Ablauf ihrer Amtszeit
entlassen. Wird eine Professorin oder ein Professor in den
Fällen des Absatzes 2 Satz 2 weiter verwendet, gilt das Be-
amtenverhältnis als nicht unterbrochen.

(4) Anstelle des Beamtenverhältnisses kann in begründeten
Fällen ein privatrechtliches Dienstverhältnis begründet
werden; für befristete Dienstverhältnisse gilt Absatz 2 ent-
sprechend. Im Anschluss an eine Verwendung gemäß Satz 1
oder Absatz 2 kann ein privatrechtliches Dienstverhältnis bis
zu zwei Jahren auch begründet werden, wenn zu erwarten ist,
dass die Übernahme in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
bevorsteht. Die Vergütung orientiert sich an den für beamte-
te Professorinnen und Professoren in den jeweiligen Besol-
dungsgruppen geltenden Bestimmungen. Die Staatskanzlei
kann die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung
„Universitätsprofessorin“ oder „Universitätsprofessor“ ver-
leihen.

§ 43
Sonderregelungen für Hochschullehrerinnen 

und Hochschullehrer

(1) Die Bestimmungen des Landesbeamtengesetzes über die
Laufbahnen und den einstweiligen Ruhestand sind auf Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer nicht anzuwenden.
Die Bestimmungen des Landesbeamtengesetzes über die
Arbeitszeit mit Ausnahme der §§ 80 a, 80 d und 87a LBG sind
nicht anzuwenden; erfordert jedoch der Aufgabenbereich
einer Hochschuleinrichtung eine regelmäßige oder plan-
mäßige Anwesenheit, so können für bestimmte Beamten-
gruppen diese Bestimmungen durch Rechtsverordnung der
Staatskanzlei im Einvernehmen mit den für das Hochschul-
wesen, das Beamtenrecht und das Haushaltswesen zuständi-
gen Ministerien für anwendbar erklärt werden; die Bestim-
mungen über den Verlust der Bezüge wegen nicht genehmig-
ten schuldhaften Fernbleibens vom Dienst sind anzuwenden.

(2) Beamtete Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
können nur mit ihrer Zustimmung abgeordnet oder versetzt
werden. Abordnung und Versetzung in ein gleichwertiges
Amt an einer anderen Hochschule sind auch ohne ihre Zu-
stimmung zulässig, wenn die Hochschule oder die Hoch-
schuleinrichtung, an der sie tätig sind, aufgelöst oder mit einer
anderen Hochschule zusammengeschlossen wird, oder wenn
die Studien- oder Fachrichtung, in der sie tätig sind, ganz oder
teilweise aufgegeben oder an eine andere Hochschule verlegt
wird; in diesen Fällen beschränkt sich eine Mitwirkung der
aufnehmenden Hochschule oder Hochschuleinrichtung bei
der Einstellung auf eine Anhörung.

(3) Wissenschaftliche oder künstlerische Nebentätigkeiten
einschließlich Gutachtertätigkeiten, die entgeltlich ausgeübt
werden, sind vor Aufnahme der oder dem Dienstvorgesetzten
anzuzeigen, unabhängig davon, ob sie einer Genehmigung be-
dürfen oder nicht.

(4) Professorinnen und Professoren im Beamtenverhältnis auf
Lebenszeit treten mit dem Ablauf des letzten Monats des
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Semesters, in dem sie die Altersgrenze erreichen, in den Ruhe-
stand. Dies gilt auch bei vorzeitiger Versetzung in den Ruhe-
stand.

(5) Für Professorinnen und Professoren ist ihre Amtsbe-
zeichnung zugleich eine akademische Bezeichnung. Sie darf
auch nach dem Ausscheiden aus der Hochschule ohne den Zu-
satz „außer Dienst (a. D.)“ geführt werden; auf Vorschlag der
Hochschule kann die Staatskanzlei die Weiterführung wegen
Unwürdigkeit untersagen. Die Sätze 1 und 2 gelten für die Be-
rufsbezeichnung nach § 42 Abs. 4 Satz 4 entsprechend.

§ 44 
Freistellung für besondere Forschungsvorhaben

Die Rektorin oder der Rektor können Professorinnen und
Professoren auf ihren Antrag mit Zustimmung des Senats zur
Durchführung besonderer Forschungsvorhaben von ihren
Lehr- und Prüfungsverpflichtungen freistellen, sofern das
nach den Studien- und Prüfungsordnungen erforderliche
Lehrangebot und die Durchführung der Prüfungen im Rah-
men der vorhandenen Haushaltsmittel gewährleistet bleiben.
Die Freistellung soll sechs Monate nicht überschreiten und
nicht gewährt werden, wenn die erste Berufung zur Professo-
rin oder zum Professor oder die letzte Freistellung weniger als
vier Jahre zurückliegen. Nach der Freistellung ist der Rekto-
rin oder dem Rektor zu berichten.

§ 45
Einstellungsvoraussetzungen für 

Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren

Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessorinnen und
Juniorprofessoren sind neben den allgemeinen dienstrecht-
lichen Voraussetzungen
1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium,
2. pädagogische Eignung, die gesondert nachzuweisen ist,
3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in

der Regel durch herausragende Qualität einer Promotion
nachgewiesen wird.

Sofern vor oder nach der Promotion eine Beschäftigung als
wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mit-
arbeiter oder als wissenschaftliche Hilfskraft erfolgt ist, sollen
Promotions- und Beschäftigungsphase zusammen nicht mehr
als sechs Jahre betragen haben. Verlängerungen nach § 57 b
Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 bis 5 HRG bleiben hierbei außer Be-
tracht; § 57 b Abs. 2 Satz 1 HRG gilt entsprechend. Nicht an-
zurechnen sind Zeiten der Bestellung als Leiterin oder Leiter
einer Forschungsgruppe im Vorgriff auf eine Juniorprofessur.

§ 46
Dienstrechtliche Stellung der 

Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren

(1) Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren werden für
die Dauer von drei Jahren zu Beamtinnen und Beamten auf
Zeit ernannt. Das Beamtenverhältnis der Juniorprofessorin
oder des Juniorprofessors soll mit ihrer oder seiner Zustim-
mung im Laufe des dritten Jahres um weitere drei Jahre ver-
längert werden, wenn sie oder er sich als Hochschullehrerin
oder Hochschullehrer bewährt hat; anderenfalls kann das Be-
amtenverhältnis mit Zustimmung der Juniorprofessorin oder
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des Juniorprofessors um bis zu einem Jahr verlängert werden.
Eine weitere Verlängerung ist abgesehen von den Fällen des
§ 49 Abs. 2 nicht zulässig; dies gilt auch für eine erneute Ein-
stellung als Juniorprofessorin oder Juniorprofessor. Ein Ein-
tritt in den Ruhestand mit Ablauf der Dienstzeit ist ausge-
schlossen.

(2) Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten für
die Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren die Vor-
schriften für Beamtinnen und Beamten auf Lebenszeit ent-
sprechend.

(3) Anstelle des Beamtenverhältnisses auf Zeit kann auch ein
befristetes privatrechtliches Dienstverhältnis begründet
werden. In diesem Fall gelten Absatz 1 und § 42 Abs. 4 Satz 3
entsprechend.

§ 47 
Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter

(1) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
die Beamtinnen, Beamten und Angestellten, denen wissen-
schaftliche Dienstleistungen obliegen. Zu den wissenschaft-
lichen Dienstleistungen gehört es auch, den Hörerinnen und
Hörern Fachwissen und praktische Fertigkeiten zu vermit-
teln und sie in der Anwendung wissenschaftlicher Methoden
zu unterweisen, soweit dies zur Gewährleistung des erforder-
lichen Lehrangebots notwendig ist. In begründeten Fällen
kann durch die Rektorin oder den Rektor wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die selbständige Wahr-
nehmung von Aufgaben in Forschung und Lehre übertragen
werden.

(2) Einstellungsvoraussetzungen für wissenschaftliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind neben den allgemeinen
dienstrechtlichen Voraussetzungen in der Regel
1. ein erfolgreich abgeschlossenes Studium an einer Univer-

sität oder einer vergleichbaren Hochschule in dem Fach-
gebiet, in dem die Dienstaufgaben ausgeübt werden sollen,

2. eine der Tätigkeit entsprechende Promotion und
3. nach erfolgreich abgeschlossenem Hochschulstudium eine

hauptberufliche Tätigkeit von mindestens zwei Jahren und
sechs Monaten.

(3) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden, soweit sie nicht auf Dauer oder befristet im Ange-
stelltenverhältnis beschäftigt werden, als solche auf Lebens-
zeit oder auf Zeit in ein Beamtenverhältnis der Laufbahn des
Akademischen Rates berufen; das Nähere regelt die Lauf-
bahnverordnung. Bei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die als Angestellte befristet beschäftigt
werden, kann von den Voraussetzungen des Absatzes 2 Nr. 2
und 3 allgemein abgesehen werden.

(4) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kön-
nen befristet für höchstens sechs Jahre auch mit Aufgaben, die
der Erbringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen
(§ 40 Abs. 2 Satz 1) förderlich sind, beschäftigt werden. Ihnen
ist im Rahmen ihrer Dienstaufgaben ausreichend Gelegenheit
zu eigener wissenschaftlicher Arbeit zu geben.

(5) Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
können für höchstens sechs Jahre in einem privatrechtlichen
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Dienstverhältnis beschäftigt werden, in dem ihnen ein Drittel
der Arbeitszeit für die Promotion zur Verfügung steht. Ab-
weichend von Absatz 2 kann eingestellt werden, wer nach der
jeweiligen Promotionsordnung die Voraussetzungen für die
Zulassung zur Promotion erfüllt. Abweichend von Satz 1
können sie für höchstens sechs Jahre als angestellte Dokto-
randinnen und Doktoranden in einem privatrechtlichen Be-
schäftigungsverhältnis beschäftigt werden, in dem ihnen die
überwiegende Arbeitszeit zur Vorbereitung der Promotion
zur Verfügung steht. Das Nähere bestimmen die von der
Staatskanzlei im Einvernehmen mit den für das Hochschul-
wesen und das Haushaltswesen zuständigen Ministerien zu er-
lassenden Verwaltungsvorschriften.

(6) Für den Eintritt in den Ruhestand findet § 43 Abs. 4 ent-
sprechende Anwendung.

§ 48 
Vorgesetzte

Vorgesetzte (§ 4 Abs. 2 Satz 2 LBG) der wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer, deren Aufgabenbereich sie zu-
gewiesen sind. Soweit sie nicht dem Aufgabenbereich von
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern zugewiesen
werden, sind die Rektorin oder der Rektor oder diejenigen,
die wissenschaftliche Einrichtungen oder Betriebseinheiten
leiten oder geschäftsführend leiten, denen sie zugeordnet
sind, Vorgesetzte.

§ 49 
Sonderregelungen für Beamtinnen und Beamte 

auf Zeit und befristete Angestelltenverhältnisse

(1) Das Dienstverhältnis der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer, soweit sie Beamtinnen und Beamte auf Zeit
sind, ist auf Antrag der Beamtin oder des Beamten aus den in
Absatz 2 genannten Gründen zu verlängern, sofern dienst-
liche Gründe nicht entgegenstehen.

(2) Gründe einer Verlängerung sind:
1. Beurlaubung nach den §§ 80 d und 87 a LBG,
2. Beurlaubung für die Wahrnehmung eines Mandats in der

gesetzgebenden Körperschaft eines anderen Landes, wenn
das Amt nach den gesetzlichen Bestimmungen dieses Lan-
des mit dem Mandat vereinbar ist,

3. Beurlaubung für eine wissenschaftliche Tätigkeit oder eine
außerhalb des Hochschulbereichs oder im Ausland durch-
geführte wissenschaftliche oder berufliche Aus-, Fort- oder
Weiterbildung,

4. Grundwehr- und Zivildienst und
5. Inanspruchnahme von Elternzeit nach § 19 a der Urlaubs-

verordnung und Beschäftigungsverbot nach den §§ 2 bis 4
und 9 der Mutterschutzverordnung in dem Umfang, in
dem eine Erwerbstätigkeit nicht erfolgt ist.

Absatz 1 gilt entsprechend im Falle
1. einer Teilzeitbeschäftigung gemäß § 80 a oder § 87 a LBG

oder
2. einer Ermäßigung der Arbeitszeit aus dem in Satz 1 Nr. 2

genannten Grund, wenn die Ermäßigung mindestens ein
Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit betrug.
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(3) Eine Verlängerung nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 4 oder
Satz 2 darf den Umfang der Beurlaubung oder der Ermäßi-
gung der Arbeitszeit und zwei Jahre nicht überschreiten; meh-
rere Verlängerungen dürfen insgesamt drei Jahre nicht über-
schreiten. Verlängerungen nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 5 dürfen,
auch wenn sie mit anderen Verlängerungen zusammentreffen,
insgesamt vier Jahre nicht überschreiten.

(4) Für Beamtinnen und Beamte, die zur Wahrnehmung von
Aufgaben in einer Personal- oder Schwerbehindertenvertre-
tung oder von Aufgaben einer Frauenbeauftragten für min-
destens ein Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit freigestellt
worden sind, gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

(5) Soweit für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
ein befristetes Angestelltenverhältnis begründet worden ist,
gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend.

§ 50
Habilitierte, außerplanmäßige 

Professorinnen und Professoren

(1) Habilitierte können an der Hochschule, sofern sie sich an
ihr habilitiert haben, selbständig lehren (Lehrbefugnis), so-
weit dadurch die Bereitstellung des erforderlichen Lehrange-
bots nicht beeinträchtigt wird. Die Grundordnung kann vor-
sehen, dass die oder der Habilitierte an der Hochschule auch
selbständig forschen kann, soweit die Ausstattung der Hoch-
schule dies zulässt.

(2) Die Lehrbefugnis kann aus Gründen widerrufen werden,
die bei einer Beamtin oder einem Beamten zur Entfernung aus
dem Dienst führen. Der Widerruf ist ferner zulässig, wenn die
oder der Habilitierte vor Erreichung des 65. Lebensjahres oh-
ne hinreichenden Grund unangemessen lange von ihrer oder
seiner Lehrbefugnis keinen Gebrauch macht. 

(3) Die Rektorin oder der Rektor kann Juniorprofessorinnen
und Juniorprofessoren nach deren Ausscheiden und Habili-
tierten aufgrund mindestens sechsjähriger Bewährung in For-
schung und Lehre auf Antrag die Bezeichnung „außerplan-
mäßige Professorin“ oder „außerplanmäßiger Professor“ ver-
leihen, wenn sie weiterhin an der Hochschule lehren. Absatz 2
Satz 1 gilt entsprechend.

(4) Das Recht zur Führung der in Absatz 3 genannten Be-
zeichnung verändert die dienstrechtliche und mitgliedschaft-
liche Stellung Hochschulbediensteter nicht.

§ 51 
Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren

(1) Die Ministerpräsidentin oder der Ministerpräsident kann
Personen, die aufgrund ihrer wissenschaftlichen Leistung die
Voraussetzungen für die Einstellung von Professorinnen und
Professoren erfüllen, auf Vorschlag der Hochschule zu Ho-
norarprofessorinnen und Honorarprofessoren bestellen. § 50
Abs. 1 gilt entsprechend. Zur Honorarprofessorin oder zum
Honorarprofessor kann nicht bestellt werden, wer an der
Hochschule hauptberuflich tätig ist.

(2) Die Bestellung zur Honorarprofessorin oder zum Ho-
norarprofessor kann unter den Voraussetzungen des § 50
Abs. 2 widerrufen werden.
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§ 52
Lehrbeauftragte

(1) Zur Ergänzung und Sicherstellung des Lehrangebots
können Lehraufträge erteilt werden. Die Lehrbeauftragten
nehmen die ihnen übertragenen Lehraufgaben selbständig
wahr.

(2) Lehrbeauftragte müssen die Voraussetzungen des § 40
Abs. 1 Nr. 1 und 2 oder des § 40 Abs. 3 erfüllen.

(3) Lehraufträge dürfen an Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer sowie an wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter an der eigenen Hochschule in dem Fachgebiet, für
das sie berufen sind, nicht erteilt werden. Das gilt nicht für
Veranstaltungen der Weiterbildung, die über die dienstlich
festgelegte Lehrverpflichtung hinaus abgehalten werden.

(4) Ein Lehrauftrag ist zu vergüten; dies gilt nicht, wenn die
oder der Lehrbeauftragte auf eine Vergütung verzichtet oder
wenn die durch den Lehrauftrag entstehende Belastung bei
der Bemessung der Dienstaufgaben bei hauptberuflich im
öffentlichen Dienst Tätigen entsprechend berücksichtigt
wird.

(5) Soweit überwiegend eine Vermittlung praktischer Fertig-
keiten und Kenntnisse erforderlich ist, können nebenberuf-
liche Lehrkräfte beschäftigt werden.

(6) Das Nähere, insbesondere über die Vergütung der Lehr-
aufträge, ausgenommen solche nach Absatz 3 Satz 2, bestim-
men die im Einvernehmen mit den für das Hochschulwesen
und das Haushaltswesen zuständigen Ministerien zu erlassen-
den Verwaltungsvorschriften der Staatskanzlei.

(7) Veranstaltungen in der Weiterbildung können durch Ho-
norarvereinbarung vergütet werden.

Abschnitt 3
Hörerinnen und Hörer

§ 53 
Allgemeine Zugangsvoraussetzungen

(1) Die Zulassung zum Studium an der Hochschule setzt ein
erfolgreich abgeschlossenes wissenschaftliches Hochschulstu-
dium voraus. Abweichend hiervon können nach näherer
Maßgabe der Ordnung über die Einschreibung auch solche
Bewerberinnen und Bewerber, die die für eine Teilnahme er-
forderliche Eignung im Beruf oder auf andere Weise erwor-
ben haben, zugelassen werden.

(2) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer an Weiterbildungsveranstal-
tungen der Hochschule und für Gasthörerinnen und Gast-
hörer.

(3) Unberührt bleiben die Bestimmungen in Studien- und Prü-
fungsordnungen, nach denen für bestimmte Studiengänge der
Nachweis einer besonderen Vorbildung oder Tätigkeit vor-
ausgesetzt wird.
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§ 54 
Einschreibung

(1) Die Hörerinnen und Hörer schreiben sich zum Studium
an der Hochschule in dem von ihnen gewählten Studiengang
ein und werden damit Mitglied der Hochschule.

(2) Das Recht der Hörerinnen und Hörer, Lehrveranstaltun-
gen in Studiengängen zu besuchen, für welche sie nicht ein-
geschrieben sind, bleibt unberührt, soweit das Studium der
eingeschriebenen Hörerinnen und Hörer nicht beeinträchtigt
wird.

(3) Die Ordnung über die Einschreibung regelt insbesondere
1. die Voraussetzungen, unter denen die Einschreibung zu

versagen und aufzuheben ist, 
2. die Rückmeldung und Beurlaubung,
3. die Einschreibung ausländischer und staatenloser Perso-

nen, die sich für ein Studium bewerben,
4. die Zulassung von Gasthörerinnen und Gasthörern, 
5. die Einschreibung der Doktorandinnen und Doktoranden

gemäß § 25 Abs. 1,
6. das Verfahren der Einschreibung sowie
7. die Einschreibung als Voraussetzung für Prüfungen und

Leistungsnachweise.
Dabei ist auch im Einzelnen festzulegen,
1. welche für Zwecke des Studiums erforderlichen Daten zur

Person sowie zur Hochschulzugangsberechtigung, zum
Studienverlauf und zu Prüfungen erhoben werden,

2. an wen, zu welchen Zwecken und unter welchen Voraus-
setzungen diese Daten übermittelt werden können,

3. wie Auskunft an Betroffene über die zu ihrer Person ge-
speicherten Daten erteilt wird und

4. wann die Daten zu löschen sind; für die Bestimmung des
Zeitpunkts der Löschung sind die Belange der Auskunfts-
pflichtigen und der Hochschulverwaltung zu berücksich-
tigen.

Personen, die sich für ein Studium bewerben, und Hörerin-
nen und Hörer sind zur Angabe der Daten verpflichtet. Sie
sind über die Rechtsgrundlage und den Zweck der Erhebung
schriftlich aufzuklären.

Teil 4
Organisation und Verwaltung der Hochschule

Abschnitt 1
Allgemeine Organisationsgrundsätze

§ 55 
Organe

Organe der Hochschule sind der Senat, die Rektorin oder der
Rektor, der Verwaltungsrat und die Gemeinsame Kommission.

(2) Kollegialorgane sollen ihre Beratungen und Entscheidun-
gen auf Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung be-
schränken.

§ 56 
Ausschüsse, Beauftragte

(1) Der Senat kann einzelne Aufgaben auf von ihm gebildete
Ausschüsse zur Beratung oder Entscheidung übertragen. In
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diese Ausschüsse können auch Mitglieder der Hochschule, die
nicht Mitglieder des Senats sind, berufen werden. Im Aus-
schuss für Fortbildung kann eine Vertreterin oder ein Ver-
treter der Träger der Hochschule beratend mitwirken.

(2) Ausschüssen mit Entscheidungsbefugnissen gehören
mehrheitlich Mitglieder der Gruppe nach § 28 Abs. 2 Satz 1
Nr. 1 und mindestens je ein Mitglied der Gruppen gemäß § 28
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 bis 4 an; § 22 Abs. 4 bleibt unberührt. Be-
rufungsausschüssen müssen, auch wenn sie nur beratende
Aufgaben haben, Hörerinnen und Hörer angehören. In Aus-
schüssen können auch Personen mitwirken, die nicht Mit-
glied der Hochschule sind.

(3) Der Senat kann für bestimmte Aufgaben Beauftragte be-
stellen.

(4) Der Senat bestellt einen Ausschuss für Frauenfragen und
auf dessen Vorschlag für die Dauer von drei Jahren eine Hoch-
schulbedienstete zur Frauenbeauftragten. Die Frauenbeauf-
tragte hat die Aufgabe, die Organe der Hochschule und von
ihnen gebildete Ausschüsse bei der Erfüllung von Aufgaben
nach § 2 Abs. 2 zu unterstützen und regelmäßig über ihre
Tätigkeit zu berichten. Sie wirkt mit an allen sozialen, orga-
nisatorischen und personellen Maßnahmen, die die weibli-
chen Beschäftigten betreffen. Zur Wahrnehmung dieser Auf-
gaben ist sie rechtzeitig zu informieren, sie kann Stellung-
nahmen abgeben, an den Sitzungen aller Gremien beratend
teilnehmen und Anträge stellen; ihre Stellungnahmen sind
den Unterlagen beizufügen. Die Frauenbeauftragte kann auf
ihren Antrag von ihren Dienstaufgaben teilweise freigestellt
werden. Der Ausschuss für Frauenfragen unterstützt die
Frauenbeauftragte bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Das
Speichern personenbezogener Daten bei der Frauenbeauf-
tragten ist nicht zulässig, Unterlagen über Personalmaß-
nahmen sind unverzüglich nach Bestandskraft der Maßnahme
zu vernichten. In Ausnahmefällen können mit Zustimmung
der Betroffenen personenbezogene Daten von Bediensteten
gespeichert werden; dabei sind die Vorschriften der §§ 102 bis
102 g LBG über die Führung von Personalakten entsprechend
anzuwenden. Die Sätze 7 und 8 gelten auch für den Ausschuss
für Frauenfragen.

(5) Eine Entscheidung, die im Aufgabenbereich der zuständi-
gen Frauenbeauftragten gegen ihre Stellungnahme getroffen
worden ist, muss auf ihren Antrag überprüft und erneut ge-
troffen werden. Der Antrag muss innerhalb einer Woche und
darf in derselben Angelegenheit nur einmal gestellt werden.
§ 59 Abs. 5 bleibt unberührt.

(6) Die Grundordnung kann nähere Bestimmungen, insbe-
sondere über die Bildung ständiger Ausschüsse, treffen.

Abschnitt 2
Organe

§ 57 
Senat

(1) Der Senat hat, soweit durch dieses Gesetz oder die Grund-
ordnung nichts anderes bestimmt ist, alle Angelegenheiten der
Hochschule von grundsätzlicher Bedeutung wahrzunehmen.
Das Nähere regelt die Grundordnung.
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(2) Der Senat hat Pläne zur Förderung von Frauen (§ 6 des
Landesgleichstellungsgesetzes) mit dem Ziel zu beschließen,
den Anteil der Frauen in allen Berufsgruppen und Qualifi-
kationsstellen, in denen sie bisher unterrepräsentiert sind, und
bei der Vergabe von Stipendien und anderen Maßnahmen der
wissenschaftlichen Nachwuchsförderung zu erhöhen sowie
Maßnahmen gegen sexuelle Belästigungen zu beschließen. 

§ 58 
Zusammensetzung und Wahl

Dem Senat gehören die Rektorin oder der Rektor als vorsit-
zendes Mitglied, die Prorektorin oder der Prorektor als stell-
vertretendes vorsitzendes Mitglied sowie Mitglieder jeder
Gruppe gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 stimmberechtigt an. Im
Übrigen gelten die §§ 28, 29 und 30.

§ 59 
Rektorin oder Rektor

(1) Die Rektorin oder der Rektor leitet die Hochschule und
vertritt sie nach außen, unterrichtet die Öffentlichkeit von
der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule durch die Ver-
öffentlichung des Jahresberichts und fördert die Entwicklung
der Hochschule. Sie oder er wird von einer leitenden Ver-
waltungsbeamtin oder einem leitenden Verwaltungsbeamten
unterstützt.

(2) Die Rektorin oder der Rektor ist dem Senat verantwort-
lich, sorgt für die Vorbereitung und Ausführung der Be-
schlüsse des Senats, verteilt die für die Hochschule zugewie-
senen Stellen und Mittel im Rahmen der allgemeinen Grund-
sätze des Senats auf die mittelbewirtschaftenden Stellen, sorgt
insbesondere für die Sicherstellung des Lehrangebots (§ 19)
und die dafür erforderliche Organisation des Lehrbetriebs
und hat dem Senat und seinen Ausschüssen Auskünfte zu er-
teilen.

(3) Die Rektorin oder der Rektor erstellt im Benehmen mit
dem Senat einen Geschäftsverteilungsplan über die Leitung
und die Verwaltung der Hochschule.

(4) Die Rektorin oder der Rektor ist berechtigt, sich über alle
Angelegenheiten der Hochschule zu unterrichten und an den
Sitzungen aller Gremien der Hochschule, auch wenn sie oder
er ihnen nicht angehört, beratend teilzunehmen; dabei ist eine
Vertretung zulässig. Sie oder er kann vom Senat und den
sonstigen Stellen der Hochschule verlangen, dass über be-
stimmte Angelegenheiten beraten und entschieden wird.

(5) Die Rektorin oder der Rektor kann in dringenden, unauf-
schiebbaren Angelegenheiten anstelle des Senats oder sonstiger
zuständiger Stellen der Hochschule Eilentscheidungen oder
Maßnahmen treffen. Der Senat oder die sonstige Stelle ist un-
verzüglich zu unterrichten; diese können die Eilentscheidung
oder Maßnahme aufheben, sofern sie nicht aus Rechtsgründen
geboten war oder durch ihre Ausführung nicht bereits Rechte
Dritter entstanden sind.

(6) Die Rektorin oder der Rektor hat Beschlüssen oder Maß-
nahmen des Senats und der sonstigen Stellen der Hochschule,
die rechtswidrig sind oder die Grundsätze der Wirtschaftlich-

34



Landtag Rheinland-Pfalz – 14.Wahlperiode Drucksache 14/2507

keit verletzen, zu widersprechen. Der Widerspruch hat auf-
schiebende Wirkung. Erfolgt keine Abhilfe, so unterrichtet
die Rektorin oder der Rektor die Staatskanzlei.

(7) Die Rektorin oder der Rektor übt im Hochschulbereich
das Hausrecht aus. Sie oder er kann in geeigneten Fällen an-
dere Mitglieder, insbesondere Leiterinnen und Leiter wissen-
schaftlicher Einrichtungen und Betriebseinheiten sowie Lehr-
personen in ihren Lehrveranstaltungen, mit der Ausübung
des Hausrechts beauftragen.

§ 60 
Wahl der Rektorin oder des Rektors

(1) Die Rektorin oder der Rektor wird vom Senat aus dem
Kreis der dem Senat angehörenden Professorinnen und Pro-
fessoren für vier Jahre gewählt. Wiederwahl ist zulässig. Eine
Abwahl ist zulässig, wenn sie der Senat mit der Mehrheit von
drei Vierteln seiner Mitglieder vornimmt. Das Verfahren
wird durch die Grundordnung geregelt.

(2) Die Amtszeit läuft jeweils vom 1. Oktober bis 30. Sep-
tember.

(3) Die Rektorin oder der Rektor nimmt ihre oder seine Auf-
gaben im Rahmen des Dienstverhältnisses als Professorin oder
Professor wahr, kann jedoch von den Dienstaufgaben als Pro-
fessorin oder Professor ganz oder teilweise freigestellt werden.
Das Recht, an der Hochschule selbständig zu lehren und zu
forschen, bleibt während der Amtszeit als Rektorin oder Rek-
tor unberührt.

§ 61 
Prorektorin oder Prorektor

Die Rektorin oder der Rektor wird bei der Wahrnehmung
ihrer oder seiner Aufgaben von einer Prorektorin oder einem
Prorektor vertreten. § 60 gilt entsprechend.

§ 62 
Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat hat die Hochschule bei der Erfüllung
ihrer Aufgaben, insbesondere der Aus- und Weiterbildung
von Angehörigen des öffentlichen Dienstes, zu unterstützen.
Er berät die Hochschule in grundsätzlichen Angelegenheiten,
insbesondere durch Erarbeitung von Konzepten zur Weiter-
entwicklung.

(2) Das Einvernehmen des Verwaltungsrats ist erforderlich bei
1. der Aufnahme weiterer Träger der Hochschule,
2. der Änderung des Namens der Hochschule,
3. dem Erlass der Grundordnung der Hochschule,
4. dem Erlass der Studienordnungen, der Richtlinien für die

wissenschaftliche Aus- und Weiterbildung, der Ordnun-
gen für Hochschulprüfungen sowie der Promotionsord-
nung und gegebenenfalls der Habilitationsordnung,

5. dem Haushaltsvoranschlag der Staatskanzlei für die
Hochschule, dem der Haushaltsvoranschlag der Hoch-
schule beizufügen ist,

6. der Einführung weiterer Studiengänge,
7. der Errichtung, Änderung und Aufhebung wissenschaft-

licher Einrichtungen und Betriebseinheiten,
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8. der Übertragung weiterer Aufgaben (§ 2 Abs. 8), 
9. der Berufung der Hochschullehrerinnen und Hochschul-

lehrer,
10. dem Gesamtentwicklungsplan.
Die Wahl der Rektorin oder des Rektors und der Prorekto-
rin oder des Prorektors bedarf der Bestätigung durch den Ver-
waltungsrat.

(3) Der Verwaltungsrat besteht aus je einer Vertreterin oder
einem Vertreter der Träger der Hochschule. Weiter gehören
dem Verwaltungsrat eine Vertreterin oder ein Vertreter der
Staatskanzlei als vorsitzendes Mitglied, eine Vertreterin oder
ein Vertreter des für das Hochschulwesen zuständigen Minis-
teriums sowie als beratende Mitglieder die Rektorin oder der
Rektor und die Prorektorin oder der Prorektor an.

(4) Trifft das vorsitzende Mitglied in dringenden, unauf-
schiebbaren Angelegenheiten anstelle des Verwaltungsrats
eine Entscheidung oder Maßnahme, so hat es den Verwal-
tungsrat unverzüglich zu unterrichten. Dieser kann die Ent-
scheidung oder die Maßnahme aufheben, soweit sie nicht aus
Rechtsgründen geboten war oder durch ihre Ausführung
nicht bereits Rechte Dritter entstanden sind.

(5) Das vorsitzende Mitglied informiert den Verwaltungsrat
über die Arbeit der Gemeinsamen Kommission.

(6) Der Verwaltungsrat kann beschließen, dass bestimmte ihm
obliegende Aufgaben durch von ihm gebildete Arbeits-
gruppen erledigt werden. Das leitende Mitglied einer Arbeits-
gruppe hat den Verwaltungsrat regelmäßig zu unterrichten.

(7) Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsordnung.

§ 63
Gemeinsame Kommission

(1) Die Hochschule bildet eine Gemeinsame Kommission aus
Senat und Verwaltungsrat. Diese besteht aus
1. dem vorsitzenden Mitglied des Verwaltungsrats, dem auch

die Leitung der Gemeinsamen Kommission obliegt,
2. einem das Sitzland der Hochschule vertretenden Mitglied,

das von dem vorsitzenden Mitglied des Verwaltungsrats im
Benehmen mit dem Verwaltungsrat bestimmt wird,

3. zwei vom Senat aus seiner Mitte für die Dauer von drei
Jahren entsandten Mitgliedern und

4. der Rektorin oder dem Rektor als antragsbefugtes, be-
ratendes und nicht stimmberechtigtes Mitglied.

Die Mitglieder nach Satz 2 Nr. 1 und 2 können sich jeweils
durch eine bei ihrer Dienstbehörde beschäftigte und geeignete
Person vertreten lassen.

(2) Die Gemeinsame Kommission hat ein Vorschlagsrecht bei
der Wahl der Rektorin oder des Rektors und der Prorektorin
oder des Prorektors sowie bei der Bestellung der leitenden
Verwaltungsbeamtin oder des leitenden Verwaltungsbeam-
ten. Sie entscheidet über die Gewährung von Leistungsbe-
zügen nach § 33 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesoldungsgesetzes
nach Maßgabe des Landesbesoldungsrechts; kommt eine Ent-
scheidung der Gemeinsamen Kommission nicht zustande, so
entscheidet das Mitglied nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 oder
dessen Vertretung. In den Fällen des Satzes 2 steht der Rek-
torin oder dem Rektor ein Vorschlagsrecht zu.
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(3) Die Gemeinsame Kommission gibt sich eine Geschäfts-
ordnung.

Abschnitt 3
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten

§ 64 
Aufgaben und Errichtung

(1) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
dienen der Wahrnehmung der Aufgaben der Hochschule im
Bereich der Forschung, der Informations- und Kommunika-
tionstechnik, der Lehre einschließlich der Hochschuldidak-
tik, des Studiums oder der wissenschaftlichen Aus- und
Weiterbildung. 

(2) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten
entscheiden über die Verwendung der wissenschaftlichen und
sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Mittel,
die ihnen zugewiesen sind.

§ 65
Organisation

(1) Die Leitung wissenschaftlicher Einrichtungen und Be-
triebseinheiten wird im Einvernehmen mit der Rektorin oder
dem Rektor vom Senat bestellt.

(2) Die Grundordnung kann allgemeine Grundsätze, insbe-
sondere über die Leitung von wissenschaftlichen Einrichtun-
gen und Betriebseinheiten, festlegen.

§ 66 
Hochschulbibliothek, Medienzentrum

(1) Die Hochschulbibliothek versorgt als wissenschaftliche
Einrichtung Forschung, Lehre und Studium mit Literatur
und sonstigen Informationsmitteln. 

(2) Zentrale Einrichtungen der Hochschule wie Hochschul-
bibliothek, Zentrum für Datenverarbeitung und elektroni-
sches Medienzentrum können organisatorisch und technisch
zu einem Medienzentrum verbunden werden. Das Nähere
regelt die Hochschule durch Satzung.

Abschnitt 4
Forschungsinstitut

§ 67 
Rechtsstellung und Aufgaben

(1) Bei der Hochschule besteht ein Forschungsinstitut für
öffentliche Verwaltung. Das Forschungsinstitut ist eine nicht
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Es untersteht der
Aufsicht der Staatskanzlei.

(2) Dem Forschungsinstitut obliegt die Forschung im Bereich
der Verwaltungswissenschaften (Verwaltungsforschung) un-
ter besonderer Berücksichtigung der praktischen Aufgaben
und Bedürfnisse der öffentlichen Verwaltung.

§ 68 
Mitglieder

(1) Das Forschungsinstitut hat Ordentliche und Korrespon-
dierende Mitglieder.

37



Drucksache 14/2507 Landtag Rheinland-Pfalz – 14. Wahlperiode

(2) Die Ordentlichen Mitglieder werden vom Institutsvor-
stand im Benehmen mit dem Wissenschaftlichen Beirat für die
Dauer von fünf Jahren aus dem Kreis der auf dem Gebiet der
Verwaltungsforschung ausgewiesenen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler aus dem In- und Ausland berufen; Wie-
derberufung ist möglich. Die Berufung wird wirksam, sofern
die Staatskanzlei dieser nicht binnen vier Wochen nach ent-
sprechender Mitteilung widerspricht. Der Institutsvorstand
entscheidet auf der Grundlage eines individuellen For-
schungsplans des zu berufenden Mitglieds, der sich in das For-
schungsprogramm des Forschungsinstituts einpassen muss.
Die Ordentlichen Mitglieder sind zur Wahl des Institutsvor-
stands berechtigt und können in den Institutsvorstand ge-
wählt werden.

(3) Die Korrespondierenden Mitglieder werden vom Insti-
tutsvorstand im Benehmen mit dem Wissenschaftlichen Bei-
rat für die Dauer von fünf Jahren berufen; Wiederberufung ist
möglich. Korrespondierende Mitglieder können sein:
1. auf dem Gebiet der Verwaltungsforschung ausgewiesene

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler,
2. an in- oder ausländischen wissenschaftlichen Einrichtun-

gen tätige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an-
derer Disziplinen, welche die Verwaltungsforschung
durch interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem For-
schungsinstitut fördern können, und

3. Praktikerinnen und Praktiker, die bei der Fortentwick-
lung der Verwaltungswissenschaften mitwirken.

Die Korrespondierenden Mitglieder wirken beratend und un-
terstützend bei den Forschungsprojekten mit und sind Teil
eines wissenschaftlichen Netzwerks, welches die Forschungs-
kooperation des Forschungsinstituts unterstützt.

§ 69
Organe

Organe des Forschungsinstituts sind der Institutsvorstand, die
Direktorin oder der Direktor, der Institutsverwaltungsrat
und der Wissenschaftliche Beirat.

§ 70 
Durchführungsbestimmungen

Das Nähere über Aufgaben und Organisation des Forschungs-
instituts regelt die Ministerpräsidentin oder der Minister-
präsident durch Rechtsverordnung.

Teil 5
Finanzwesen und Hochschulplanung

§ 71 
Staatliche Finanzierung

Die staatliche Finanzierung der Hochschule orientiert sich an
den in Forschung und Lehre sowie bei der Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses erbrachten Leistungen und
Belastungen. Dabei sind auch Fortschritte bei der Erfüllung
des Gleichstellungsauftrages zu berücksichtigen. Innerhalb
der Hochschule ist entsprechend zu verfahren.
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§ 72
Finanzwesen

(1) Das Land Rheinland-Pfalz finanziert die Leistungen der
Hochschule gemäß § 71 im Rahmen der vom Landtag be-
willigten Mittel, soweit diese nicht durch die Beiträge der an-
deren Träger der Hochschule oder durch Zuwendungen
Dritter aufgebracht werden. Zur Deckung eines nicht vor-
aussehbaren, zwingenden Bedarfs bei einzelnen Lehr- und
Forschungsbereichen können im Haushaltsplan zentrale
Mittel bereitgestellt werden. Soweit es die Bedürfnisse der
Hochschule erfordern, können die Ausgabemittel nach Maß-
gabe der §§ 19 und 20 der Landeshaushaltsordnung für über-
tragbar und gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

(2) Im Rahmen der allgemeinen Haushaltsvorschriften des
Landes stellt die Hochschule einen im Einzelnen erläuterten
Haushaltsvoranschlag auf.

(3) Die Hochschule vollzieht ihren Haushaltsplan im Rahmen
der sich aus § 9 Abs. 1 Nr. 2 ergebenden Bindungen in eigener
Zuständigkeit.

(4) Im Einvernehmen mit der Staatskanzlei und dem für das
Haushaltswesen zuständigen Ministerium kann die Hoch-
schule für bestimmte Aufgaben eigene Betriebe bilden.

(5) Das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Hoch-
schule sowie der Betriebe nach Absatz 4 richtet sich nach den
für das Land geltenden Vorschriften. Hierbei soll auch ver-
stärkt von neuen Steuerungsinstrumentarien, insbesondere
nach den §§ 7 a und 7 b der Landeshaushaltsordnung, Ge-
brauch gemacht werden. Die Haushalts- und Wirtschafts-
führung unterliegt der Prüfung durch den Rechnungshof
Rheinland-Pfalz.

(6) Für die Angebote der Weiterbildung können Entgelte er-
hoben werden. § 14 Abs. 6 gilt sinngemäß.

§ 73
Vermögen

(1) Aus Landesmitteln zu beschaffende Vermögensgegen-
stände werden für das Land erworben.

(2) Landesvermögen, das der Hochschule dauernd zu dienen
bestimmt ist, wird von der Hochschule verwaltet.

(3) Die Hochschule kann Körperschaftsvermögen haben. Das
Nähere über die Verwaltung bestimmt die Grundordnung.

Teil 6
Aufsicht

§ 74 
Grundsätze

(1) Die Hochschule untersteht in Selbstverwaltungsange-
legenheiten der Rechtsaufsicht des Landes.

(2) In Auftragsangelegenheiten untersteht die Hochschule der
Fachaufsicht des Landes.

(3) Die Staatskanzlei übt als oberste Landesbehörde die Auf-
sicht aus.
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§ 75
Informationspflicht der Hochschule

Die Hochschule ist verpflichtet, die Staatskanzlei auf Ver-
langen jederzeit über alle Angelegenheiten der Hochschule zu
unterrichten, insbesondere die Prüfung an Ort und Stelle zu
ermöglichen, mündlich oder schriftlich zu berichten sowie
Akten und sonstige Unterlagen vorzulegen. An Sitzungen der
Gremien kann die Staatskanzlei teilnehmen.

§ 76
Mittel der Aufsicht

(1) Die Staatskanzlei kann rechtswidrige Beschlüsse und Maß-
nahmen beanstanden; sie kann dabei eine Frist zur Aufhebung
oder anderweitigen Abhilfe setzen. Beanstandete Beschlüsse
und Maßnahmen dürfen nicht ausgeführt werden; sind sie be-
reits ausgeführt, kann die Staatskanzlei anordnen, dass sie
rückgängig gemacht werden müssen, soweit unentziehbare
Rechte Dritter nicht entstanden sind.

(2) Werden gesetzliche Pflichten und Aufgaben nicht erfüllt,
kann die Staatskanzlei anordnen, dass die Hochschule inner-
halb einer bestimmten Frist das Erforderliche zu veranlassen
hat.

(3) Die Aufsicht in Auftragsangelegenheiten wird durch Wei-
sungen ausgeübt. Vor einer Weisung soll der Hochschule Ge-
legenheit zur Stellungnahme gegeben werden.

(4) Kommt die Hochschule einer Aufsichtsmaßnahme nicht
fristgerecht nach, kann die Staatskanzlei
1. im Fall des Absatzes 1 die beanstandeten Beschlüsse und

Maßnahmen aufheben,
2. in den Fällen der Absätze 2 und 3 anstelle der Hochschule

das Erforderliche veranlassen.

Teil 7
Hörerschaft

§ 77
Rechtsstellung und Aufgaben

(1) Die Hörerinnen und Hörer der Hochschule bilden die
Hörerschaft. Zur Hörerschaft zählen auch die gemäß § 28
Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 eingeschriebenen Doktorandinnen und
Doktoranden.

(2) Die Hörerschaft ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts. Sie verwaltet ihre Angelegenheiten im Rahmen der
Gesetze und ihrer Satzung selbst.

(3) Die Hörerschaft gibt sich
1. eine Satzung,
2. eine Wahlordnung und
3. eine Beitragsordnung.
Satzung und Wahlordnung werden von der Hörerschaft mit
der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder
beschlossen.

(4) Die Hörerschaft nimmt unbeschadet der Aufgaben der
Hochschule Angelegenheiten der Hörerinnen und Hörer
wahr. Ihr obliegt es:
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1. die Meinungsbildung in der Gruppe der Hörerinnen und
Hörer zu ermöglichen,

2. die Belange ihrer Mitglieder in Hochschule und Gesell-
schaft wahrzunehmen,

3. an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule (§ 2), ins-
besondere durch Stellungnahmen zu hochschul- oder
wissenschaftspolitischen Fragen mitzuwirken,

4. auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung die
politische Bildung, das staatsbürgerliche Verantwortungs-
bewusstsein und die Bereitschaft ihrer Mitglieder zur
aktiven Toleranz sowie zum Eintreten für die Grund- und
Menschenrechte zu fördern,

5. kulturelle, fachliche, wirtschaftliche und soziale Belange
ihrer Mitglieder wahrzunehmen,

6. die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern zu fördern und auf die Beseitigung
bestehender Benachteiligungen von Frauen und Männern
sowie von Menschen mit Behinderungen hinzuwirken,

7. die Integration ausländischer Hörerinnen und Hörer zu
fördern und

8. die überregionalen und internationalen Beziehungen
zwischen Hörerinnen und Hörern zu pflegen.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Hörerschaft insbe-
sondere auch zu solchen Fragen Stellung beziehen, die sich
mit der gesellschaftlichen Aufgabenstellung der Hochschulen
sowie mit der Anwendung der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse und der Abschätzung ihrer Folgen für die Gesellschaft
und die Natur beschäftigen. Die Hörerschaft kann für die Er-
füllung ihrer Aufgaben Medien aller Art nutzen und in diesen
Medien auch die Diskussion und Veröffentlichung zu allge-
meinen gesellschaftlichen Fragen ermöglichen. Umfang und
Kosten der Mediennutzung zu allgemeinen gesellschaftlichen
Fragen müssen in einem angemessenen Verhältnis zu Umfang
und Kosten aller Aufgaben der Hörerschaft stehen. Eine über-
wiegende Nutzung zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen
ist unzulässig.

§ 78 
Organe

(1) Organe der Hörerschaft sind die Vollversammlung und die
Hörerschaftsvertretung.

(2) § 28 Abs. 3, § 29 Abs. 1 und 2 sowie § 30 Abs. 1 und 2 gelten
entsprechend. Für die Amtszeit der Hörerschaftsvertretung
gilt § 31 Abs. 1 Satz 2 entsprechend.

(3) Die Hörerschaft kann eine Vertreterin oder einen Ver-
treter in die Konferenz der Allgemeinen Studierendenaus-
schüsse nach § 108 Abs. 5 HochSchG entsenden.

§ 79 
Beiträge, Haushalt, Haftung

(1) Für die Erfüllung ihrer Aufgaben kann die Hörerschaft
nach Maßgabe der Beitragsordnung von den Hörerinnen und
Hörern Beiträge erheben. In der Beitragsordnung sind die Bei-
tragspflicht und die Beitragshöhe zu regeln. Die Beiträge wer-
den im Auftrag der Hochschule von der zuständigen Kasse
kostenfrei eingezogen.

(2) Für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Hörer-
schaft gelten die Bestimmungen der §§ 106, 107 und 109
Abs. 1 und 2 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung. Die §§ 1
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bis 87 der Landeshaushaltsordnung finden entsprechende An-
wendung, wenn die Hörerschaft die Aufstellung und Aus-
führung des Haushaltsplans, die Rechnungslegung sowie die
Rechnungsprüfung nicht in einer Finanzordnung regelt. Der
Haushaltsplan der Hörerschaft ist unverzüglich nach seiner
Verabschiedung zwei Wochen durch Aushang offen zu legen.
Das Prüfungsrecht des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz bleibt
unberührt.

(3) Für Verbindlichkeiten der Hörerschaft haftet nur deren
Vermögen.

§ 80 
Rechtsaufsicht

(1) Die Hörerschaft untersteht der Rechtsaufsicht der Staats-
kanzlei und der Rektorin oder des Rektors. Für die Rechts-
aufsicht der Staatskanzlei und der Rektorin oder des Rektors
gelten die §§ 75 und 76 Abs. 1, 2 und 4 entsprechend.

(2) Die Satzung, die Wahlordnung, die Beitragsordnung, die
Finanzordnung, der Haushaltsplan der Hörerschaft und der
Jahresabschluss bedürfen der Genehmigung der Rektorin
oder des Rektors.

Teil 8
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 81 
Beteiligung der Personalvertretung in 
Angelegenheiten der Frauenförderung

(1) Vor der Bestellung einer Frauenbeauftragten (§ 56 Abs. 4
Satz 1) ist die zuständige örtliche Personalvertretung zu
hören.

(2) Die Frauenbeauftragte beteiligt die zuständige örtliche Per-
sonalvertretung an der Vorbereitung der Beschlussfassung des
Senats über Frauenförderpläne (§ 6 des Landesgleichstellungs-
gesetzes). Dem Senat soll ein gemeinsamer Vorschlag vorge-
legt werden. Kommt ein gemeinsamer Vorschlag nicht zu-
stande, ist die Personalvertretung berechtigt, dem Senat eine
eigene Stellungnahme vorzulegen.

§ 82
Übergangsbestimmungen

(1) Für die Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen
und Professoren, die Überleitung des wissenschaftlichen Per-
sonals, die Besitzstandswahrung bei der Entpflichtung, Habi-
litierte und die bisherigen Dienstverhältnisse und Berufungs-
vereinbarungen gelten die §§ 122, 123, 124, 126 und 128 Hoch-
SchG entsprechend.

(2) Für die Weitergeltung von Studienordnungen gilt § 127
HochSchG entsprechend.

§ 83
Verwaltungsvorschriften, Zuständigkeit

(1) Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, erlässt die
zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwal-
tungsvorschriften die Staatskanzlei im Benehmen mit den Mi-
nisterien, deren Geschäftsbereich berührt wird.
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(2) Die in diesem Gesetz der Staatskanzlei zugewiesenen Be-
fugnisse werden von ihr im Auftrag der Ministerpräsidentin
oder des Ministerpräsidenten ausgeübt.

§ 84 
In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Verwaltungshochschulgesetz in der
Fassung vom 15. September 1987 (GVBl. S. 314), zuletzt geän-
dert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 21. Juli 2003 (GVBl.
S. 155), BS 223-20, außer Kraft.
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A. Allgemeines

Mit dem Neuerlass des Verwaltungshochschulgesetzes
werden im Wesentlichen die Änderungen des Hochschul-
rahmengesetzes der Jahre 1998 und 2002 umgesetzt. Die Neu-
fassung des Verwaltungshochschulgesetzes berücksichtigt
auch die weit reichende Hochschuldienstrechtsreform. Hier-
zu dienen organisatorische Änderungen sowie die Förderung
der Hochschulautonomie. Darüber hinaus werden die Instru-
mentarien zur Gleichstellung von Frauen und Männern unter
Beachtung des Gender Mainstreaming-Prinzips weiter ent-
wickelt und verbessert.

Der Gesetzentwurf wird in geschlechtsgerechter Sprache ab-
gefasst.

Wie bisher lehnt sich auch die Neufassung des Verwaltungs-
hochschulgesetzes eng an das rheinland-pfälzische Hoch-
schulgesetz (HochSchG) 1) vom 21. Juli 2003 (GVBl. S. 167,
BS 223-4) an, soweit nicht Besonderheiten der Deutschen
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer (Hoch-
schule) dem entgegenstehen.

Wesentliche Änderungen im Rahmen der Umsetzung des
Hochschulrahmengesetzes (HRG) in der Fassung vom 19. Ja-
nuar 1999 (BGBl. I S. 18), zuletzt geändert durch Gesetz vom
8. August 2002 (BGBl. I S. 3138), sind die Berücksichtigung
der besonderen Bedürfnisse von Hörerinnen und Hörern mit
Kindern, die Bewertung von Forschung und Lehre, die
Einrichtung von Masterstudiengängen, die Verpflichtung zur
Nutzung von Multimedia und die Möglichkeit von Fern-
studiengängen, die Schaffung eines Leistungspunktsystems,
die selbständige Wahrnehmung von Aufgaben in Forschung
und Lehre durch wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in begründeten Fällen, die leistungsorientierte staat-
liche Hochschulfinanzierung, die Einführung eines eigen-
ständigen Doktorandenstatus, die mitgliedschaftsrechtliche
Stellung der Doktorandinnen und Doktoranden, die Ein-
führung der Juniorprofessur sowie Änderungen zu den Auf-
gaben der Hörerschaft.

Außerhalb dieser rahmenrechtlichen Umsetzung sind insbe-
sondere folgende Änderungen hervorzuheben:

– Wahrnehmung aufsichts- und dienstrechtlicher Funktio-
nen gegenüber der Hochschule durch die Staatskanzlei als
oberste Dienstbehörde als Regelfall (und nur noch aus-
nahmsweise durch die Ministerpräsidentin oder den Minis-
terpräsidenten),

– Übertragung der Dienstvorgesetztenfunktion an die Rek-
torin oder den Rektor für Beamtinnen und Beamte des
höheren Dienstes,

– Möglichkeit der Übertragung weiterer Dienstvorgesetz-
tenfunktionen von der Staatskanzlei auf die Rektorin oder
den Rektor durch Rechtsverordnung,
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– Bildung einer Gemeinsamen Kommission aus Mitgliedern
des Senats- sowie des Verwaltungsrats mit der Aufgabe,
Entscheidungen über die Gewährung von Leistungs-
bezügen gemäß § 33 Abs. 1 des Bundesbesoldungsgesetzes
zu treffen,

– Erhöhung der Amtszeit der Rektorin oder des Rektors so-
wie der Prorektorin oder des Prorektors von zwei auf vier
Jahre,

– stärkere Betonung wissenschaftlicher Weiterbildung.

Die Staatskanzlei wird eine retrospektive Gesetzesfolgenab-
schätzung durchführen.

Bei der Fassung des Gesetzentwurfs wurde dem Gender Main-
streaming-Gedanken Rechnung getragen. Das Konzept des
Gender Mainstreamings wird als Aufgabe der Hochschule
verankert und sichergestellt, dass sich die Finanzierung der
Hochschule auch an den Leistungen bei der Erfüllung der
Gleichstellungsbeauftragten orientiert.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1 (Geltungsbereich und Trägerschaft)

Gegenüber der bisherigen Fassung des § 1 ergibt sich hier eine
Änderung in Absatz 3. Die Wahrnehmung aufsichts- und
dienstrechtlicher Funktionen gegenüber der Hochschule soll
danach künftig grundsätzlich durch die Staatskanzlei als ober-
ste Dienstbehörde (und nur in Ausnahmefällen durch die
Ministerpräsidentin oder den Ministerpräsidenten) erfolgen;
dies entspricht den Regelungen im Hochschulgesetz, in dem
entsprechende Funktionen durch das Ministerium für
Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur wahrge-
nommen werden. Auch im Nachfolgenden werden entspre-
chende Anpassungen vorgenommen.

Zu § 2 (Aufgaben)

In Absatz 1 Satz 4 wird das Gender Mainstreaming-Prinzip ge-
setzlich verankert. Gender Mainstreaming ist nicht nur eine
Aufgabe von Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten, son-
dern bezweckt, dass bei allen Vorschlägen und Entscheidun-
gen in allen Bereichen und auf allen Ebenen die Gleichstellung
von Frauen und Männern in den Blick zu nehmen ist.

Absatz 2 setzt § 3 HRG um. Mit der Verpflichtung der Hoch-
schule, die besonderen Bedürfnisse von Hörerinnen und
Hörern mit Kindern zu berücksichtigen, wird § 2 Abs. 4
Satz 1 HRG umgesetzt. Aufgrund vergleichbarer Belastungen
wird aus sozialpolitischen Gründen die nach ärztlichem Gut-
achten notwendige tatsächliche Betreuung pflegebedürftiger
Angehöriger berücksichtigt.

Absatz 6 übernimmt als besondere weitere Aufgabe der Hoch-
schule die Förderung des Wissenstransfers und setzt damit § 2
Abs. 7 HRG um. Dabei geht es sowohl um den Transfer von
Forschungsergebnissen aus der Hochschule, insbesondere der
Grundlagenforschung, in Forschung und Entwicklung außer-
halb der Hochschule als auch um den Transfer von For-
schungsergebnissen und Fragestellungen in die Hochschule.

Begründung

1) bislang Universitätsgesetz (UG)
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Absatz 8 ermöglicht es der Staatskanzlei künftig, ent-
sprechend dem § 2 Abs. 9 Satz 1 HochSchG der Hochschule
weitere Aufgaben durch Rechtsverordnung oder auch durch
Vereinbarung im Benehmen mit der Hochschule zu über-
tragen. Durch eine solche Vereinbarung können auch Ziele
definiert werden, die die Aufgaben der Hochschule konkreti-
sieren. Mit diesem Instrument soll die Autonomie der Hoch-
schule gestärkt und die Deregulierung weitergeführt werden.

Allerdings ist hierzu das Einvernehmen des Verwaltungsrats
erforderlich (§ 62 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8). Damit wird dem Um-
stand Rechnung getragen, dass die Hochschule eine von allen
16 Bundesländern sowie dem Bund getragene Einrichtung ist
und insoweit eine Übertragung von weiteren Aufgaben allein
durch die Staatskanzlei ohne Beteiligung des Verwaltungsrats
nicht möglich ist.
Im Übrigen entsprechen die Regelungen in Absatz 1 Satz 1
bis 3 und den Absätzen 3, 4, 5 und 7 – redaktionell angepasst
– dem bisherigen § 2 Abs. 1 und 3 bis 6.

Zu § 3 (Freiheit von Wissenschaft, Forschung, Lehre und
Studium)

Hier erfolgen gegenüber dem bisherigen § 3 lediglich redak-
tionelle Anpassungen.

Zu § 4 (Verantwortung in Forschung und Lehre)

Diese Regelung soll die Qualitätssicherung von Lehre und
Forschung intensivieren, indem der Freiheit von Forschung
und Lehre eine besondere Verantwortung an die Seite gestellt
wird. Die Hochschule und ihre Mitglieder sind insoweit zu
besonderer Sorgfalt verpflichtet. Um diese zu gewährleisten,
müssen auch die notwendigen Mittel bereitgestellt werden.
Zur Sicherung dieser besonderen Verantwortung formuliert
die Hochschule Regeln, die auch in die Lehre und die Ausbil-
dung und Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses
Eingang finden sollen. Darüber hinaus sind Verfahren zum
Umgang mit Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens
zu entwickeln.

Die Regelung in Absatz 3 soll die zur Sicherung der Qualität
in Studium und Lehre erforderliche Präsenz von Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrern in der Hochschule ge-
währleisten.

Zu § 5 (Bewertung der Arbeit der Hochschulen)

Diese Regelung setzt § 6 HRG um und fordert die systemati-
sche und regelmäßige Evaluation zur Qualitätssicherung und
-entwicklung in allen wesentlichen Bereichen. Dabei umfasst
der Gleichstellungsauftrag die Gleichstellung von Frauen und
Männern ebenso wie die Gleichstellung von Menschen mit
und ohne Behinderungen. Die Bewertung der Forschung soll
möglichst unter Einbeziehung auswärtiger Sachverständiger
erfolgen. Die Evaluationsergebnisse sollen veröffentlicht
werden.

Zu § 6 (Rechtsstellung)

Diese Regelung entspricht dem bisherigen § 4.

Zu § 7 (Satzungsrecht)

Im Hinblick auf die Einführung der Juniorprofessur ist der
Erlass von Habilitationsordnungen künftig gemäß Absatz 2
Nr. 3 freigestellt.
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Durch Änderung des § 9 Abs. 2 HRG durch Artikel 1 Nr. 8
Buchst. b des Gesetzes vom 20. August 1998 (BGBl. I S. 2190)
ist die Festlegung auf Rahmenempfehlungen als einziges In-
strument zur dort weiterhin gebotenen Gewährleistung der
Gleichwertigkeit einander entsprechender Studien- und Prü-
fungsleistungen sowie Studienabschlüsse entfallen. Die nun-
mehr vorgesehene Fassung des Absatzes 4 Satz 2 Nr. 3 trägt
dieser bundesrechtlichen Änderung und der inzwischen er-
folgten Etablierung eines Systems der Akkreditierung insbe-
sondere zur Gewährleistung fachlicher Mindeststandards
neuer Studiengänge Rechnung. Die Genehmigung kann im
Falle befristeter Akkreditierung gleichfalls befristet ausge-
sprochen werden sowie für den Fall, dass eine Reakkreditie-
rung scheitert, auch zurückgenommen werden.

Im Übrigen übernimmt die Vorschrift den Regelungsgehalt
des bisherigen § 5. Allerdings wird auf die bisherige Regelung
in § 5 Absatz 2 Nr. 5 (Bibliotheksordnung) wegen Absatz 2
Nr. 4 verzichtet.

Zu § 8 (Selbstverwaltungsangelegenheiten)

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen
§ 6. Die neue Nummer 13 folgt aus den §§ 4 und 5.

Zu § 9 (Auftragsangelegenheiten)

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen
§ 7.

Zu § 10 (Zusammenwirken von Hochschulen)

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen
§ 8.

Zu § 11 (Aufgaben der Forschung)

§ 11 übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 9 und
ermöglicht der Hochschule, bei der Bildung von Sonder-
forschungsbereichen und Forschungsschwerpunkten auf Zeit
von der üblichen Gremienstruktur abzuweichen, um den Be-
dürfnissen einer optimierten Forschung flexibel Rechnung
tragen zu können.

Zu § 12 (Koordination der Forschung)

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen
§ 10.

Zu § 13 (Veröffentlichung von Forschungsergebnissen)

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen
§ 11.

Zu § 14 (Forschung mit Drittmitteln)

Die Vorschrift entspricht weitgehend dem bisherigen § 12. 

In Absatz 3 Satz 2, 3 und 7 erfolgt eine Angleichung an § 14
Absatz 3 Satz 2, 3 und 7 HochSchG.

Absatz 4 Satz 5 entspricht § 14 Absatz 4 Satz 5 HochSchG.

In Absatz 7 erfolgt eine Angleichung an § 14 Abs. 7 Hoch-
SchG, wobei hier klar gestellt wird, dass auch die Vorschrif-
ten über die Forschungs- und Lehrzulagen nach dem Landes-
besoldungsgesetz unberührt bleiben. 
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In Absatz 6 wird klargestellt, dass auch die Erträge aus
Wissenstransfer und Arbeitnehmererfindungen den Hoch-
schulen zur Erfüllung ihrer Aufgaben verbleiben.

Zu § 15 (Ziel des Studiums)

§ 15 übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 13.

Zu § 16 (Studienreform, Fachausschuss für Studium und
Lehre)

Die Vorschrift übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen
§ 14.

Zu § 17 (Studiengänge)

Absatz 2 Satz 1 bis 3 bildet in Umsetzung des § 19 HRG die
rechtliche Grundlage zur Einrichtung eines Masterstudien-
gangs an der Hochschule. Die Einrichtung eines Bachelor-
studiengangs ist aufgrund der Besonderheit der Hochschule
als postuniversitäre Einrichtung nicht möglich.

Die Möglichkeit der Einführung eines Masterstudiengangs an
der Hochschule ist eine Option, die nicht zwingend umge-
setzt werden muss. Andererseits gibt sie der Hochschule die
Möglichkeit, flexibel auf veränderte Anforderungen auch im
internationalen Bereich zu reagieren und damit die Attrakti-
vität der Hochschule zu erhalten. Die Zulassung zu Master-
studiengängen ist von besonderen Zugangsvoraussetzungen
abhängig zu machen, wie dies international üblich ist.

Absatz 2 Satz 5 legt fest, dass für einen Studiengang der Lehr-
betrieb erst aufgenommen werden soll, wenn die Genehmi-
gung oder der Erlass einer entsprechenden Prüfungsordnung
erfolgt ist.

Im Übrigen übernimmt die Vorschrift den Regelungsgehalt
des bisherigen § 15.

Zu § 18 (Studienordnung)

§ 18 übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 16. In
Satz 4 wird klargestellt, dass Studien- und Prüfungsordnung
im Sinne eines Vorschriftenabbaus zusammengefasst werden
können.

Zu § 19 (Lehrangebot, Lehrbericht)

Die Absätze 1, 2 und 3 Satz 1 übernehmen den Regelungsge-
halt des bisherigen § 17 Abs. 1, 2 und 3 Satz 1. Im Unterschied
zur Regelung im bisherigen § 17 Abs. 3 Satz 2 sollen die Er-
gebnisse der Lehrevaluation, soweit sie Namen von Lehren-
den enthalten, künftig gemäß § Absatz 3 Satz 2 hochschul-
öffentlich einsehbar sein. Hier folgt insoweit eine Anglei-
chung an § 21 Abs. 2 Satz 2 HochSchG.

Zu § 20 (Fernstudien, Multimedia, Informations- und Kom-
munikationstechnik)

§ 20 verpflichtet die Hochschulen zur Nutzung der Möglich-
keiten von Multimedia und Informations- und Kommunika-
tionstechnik entsprechend § 13 HRG. 

Zu § 21 (Studienberatung)

§ 21 übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 17 a.
Hinsichtlich der Beteiligung anderer Stellen bei der Studien-
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beratung erfolgt eine Übernahme der Regelung in § 14 Satz 4
HRG.

Zu § 22 (Hochschulprüfungen und Leistungspunktsystem)

Absatz 2 setzt § 15 Abs. 3 HRG um und verpflichtet die
Hochschule, ein Leistungspunktsystem zu entwickeln, in des-
sen Rahmen die Anrechnung studienbegleitender Leistungs-
nachweise auf Prüfungen oder die Ersetzung von Prüfungen
sowie die Übertragung von Studien- und Prüfungsleistungen
bei einem Hochschulwechsel möglich sind. Aufgrund der
internationalen Ausrichtung der Hochschule ist die er-
leichterte Form der Anerkennung von Studien- und Prüfungs-
leistungen, die gleichzeitig auch zur Modularisierung der
Studiengänge beitragen soll, insbesondere im Hinblick auf die
internationale Mobilität der Hörerinnen und Hörer von Be-
deutung.

In Absatz 3 Satz 1 wird aufgrund der veränderten Personal-
struktur die Bezeichnung „Privatdozenten“ durch „Habili-
tierte“ ersetzt. Absatz 3 Satz 3 ermöglicht im Rahmen von Ko-
operationen mit ausländischen Hochschulen, auch Lehrende
dieser Institute zu Prüfenden zu bestellen, wenn sie über ver-
gleichbare Qualifikationen verfügen.

Im Übrigen wird der Regelungsgehalt des bisherigen § 18
übernommen.

Zu § 23 (Ordnungen für Hochschulprüfungen)

Absatz 1 Satz 3 Nr. 7 übernimmt eine zentrale Regelung der
Rahmenprüfungsordnung ins Hochschulgesetz. Der Begriff
„Studienabschlussarbeit“ umfasst dabei auch Magister- und
Masterarbeiten.

Absatz 1 Satz 4 Halbsatz 2 verpflichtet entsprechend § 16
Satz 3 HRG zur Berücksichtigung von Mutterschutz- und
Elternzeitfristen auch im Rahmen von Prüfungsverfahren.
Auf Antrag Betroffener sollen etwa Prüfungen verschoben
oder Prüfungsfristen verlängert werden können.

Absatz 2 Satz 1 Nr. 8 berücksichtigt die Belange der Kandi-
datinnen und lässt auf Antrag die Teilnahme der zentralen
Frauenbeauftragten bei mündlichen Prüfungen zu.

In Absatz 5 erfolgt eine Angleichung an § 25 Abs. 5 Hoch-
SchG.

Absatz 6 Satz 1 übernimmt den Regelungsgehalt des bisheri-
gen § 20 Abs. 5 Satz 1 und wird § 26 Abs. 6 Satz 1 HochSchG
angeglichen. 

Im Übrigen übernimmt die Vorschrift den Regelungsgehalt
des bisherigen § 19.

Zu § 24 (Hochschulgrade)

Absatz 2 erweitert im Hinblick auf § 17 Abs. 2 die von der
Hochschule zu verleihenden Grade auf Mastergrade. 

Mit der Streichung des bisherigen § 20 Abs. 2 Satz 2 erfolgt
eine Angleichung an das HochSchG.

In Absatz 3 ist vorgesehen, dass den Urkunden über die Ver-
leihung von Hochschulgraden auf Antrag eine englisch-
sprachige Übersetzung beizufügen ist.
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Absatz 7 entspricht § 30 Abs. 7 HochSchG.

Im Übrigen übernimmt die Vorschrift den Regelungsgehalt
des bisherigen § 20 Abs. 1 und 2 Satz 1 und Abs. 3 und 4.

Zu § 25 (Doktorandinnen und Doktoranden)

Mit § 25 wird in Umsetzung des § 21 HRG ein eigenständiger
Doktorandenstatus eingeführt.

Nach Absatz 1 werden als Doktorandinnen und Doktoran-
den Personen, die eine Doktorarbeit anfertigen, an der Hoch-
schule eingeschrieben, an der sie promovieren wollen, soweit
sie nicht bereits aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses
gemäß § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Mitglied der Hochschule sind
oder auf die Einschreibung verzichten. Auf diese Weise wer-
den die Mitwirkungsrechte von Doktorandinnen und Dok-
toranden, die als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beschäftigt sind, gewahrt.

Die Regelung in Absatz 2 verdeutlicht, dass der Hochschule
sowie auch den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern
im Rahmen der Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses auch die wissenschaftliche Betreuung ihrer Dokto-
randinnen und Doktoranden obliegt.

Forschungsorientierte Studien gemäß Absatz 3 umfassen nach
den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz der Länder
Lehrveranstaltungen in einem Umfang von zwei bis vier Se-
mesterwochenstunden. Sie sollen in der Regel für einen Zeit-
raum von maximal drei Jahren angeboten werden. Ausnah-
men sind denkbar.

Zu § 26 (Wissenschaftliche Weiterbildung)

Mit dieser neuen Regelung wird eine für die Hochschule we-
sentliche Säule hervorgehoben. In der Diskussion über die
künftige Struktur der Hochschule wurde die Bedeutung der
Weiterbildung an der Hochschule insbesondere auch vor dem
Hintergrund der Entwicklung im Bereich der Juristenausbil-
dung betont.

Die Neuregelung stellt klar, dass Weiterbildung Berufserfah-
rung oder gleichzeitige berufliche Tätigkeit voraussetzt. Mit
der Verleihung angemessener Weiterbildungszertifikate wird
die Attraktivität zur Teilnahme an derartigen Weiterbil-
dungsveranstaltungen für Berufstätige im Hinblick auf deren
berufliches Weiterkommen gefördert.

Zu § 27 (Mitgliedschaft)

§ 27 wird im Aufbau dem § 36 HRG entsprechend struktu-
riert. Der Regelungsgehalt des bisherigen § 21 Abs. 1, 3 und 4
wird weitgehend übernommen.

In Absatz 1 werden als Mitglieder der Hochschule auch die
eingeschriebenen Doktorandinnen und Doktoranden aufge-
nommen.

Absatz 2 entspricht § 36 Abs. 2 HRG.

Detaillierte Regelungen über die Zusammensetzung der
Hochschulgremien sollen gemäß § 28 Abs. 5 Satz 5 künftig in
der Grundordnung getroffen werden. Bis zum Erlass dieser
Regelungen gelten die bisherigen Bestimmungen über die
Zusammensetzung der Gremien fort.
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Zu § 28 (Allgemeine Grundsätze der Mitwirkung)

§ 28 wird im Aufbau dem § 37 HRG entsprechend struktu-
riert. Die Absätze 1, 3 und 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 1 über-
nehmen den Regelungsgehalt des bisherigen § 22.

In Verbindung mit der Legaldefinition der Hochschullehre-
rinnen und Hochschullehrer in § 37 Abs. 1 als Professorinnen
und Professoren und Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren wird klargestellt, dass letztere korporationsrechtlich
zur Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
gehören. Dies entspricht im Hinblick auf die Kriterien Auf-
gabenstellung, Funktion und Verantwortung sowie Be-
rufungsverfahren dem Homogenitätsgebot. Das Kriterium
der Dauerhaftigkeit der Hochschulzugehörigkeit ist insbe-
sondere unter Berücksichtigung einer möglichen befristeten
Einstellung von Professorinnen und Professoren (§ 42) von
untergeordneter Bedeutung. Im Übrigen wird zur Recht-
mäßigkeit und Angemessenheit der korporationsrechtlichen
Zuordnung auf die Begründung zu § 37 Abs. 1 Satz 3 HRG
(Bundestagsdrucksache 14/6853 S. 23) verwiesen.

Nach § 37 Abs. 1 Satz 4 HRG ist hinsichtlich der mitglied-
schaftsrechtlichen Stellung der Doktorandinnen und Dokto-
randen durch den Landesgesetzgeber zu entscheiden, ob diese
Gruppe den Studierenden oder den wissenschaftlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugeordnet werden soll
oder eine eigene Gruppe oder Untergruppe bildet. Absatz 2
Satz 1 orientiert sich bei der Zuordnung der Doktorandinnen
und Doktoranden zu einer Gruppe am Bestehen und Umfang
eines Beschäftigungsverhältnisses mit der Hochschule. Dok-
torandinnen und Doktoranden, die mit ihrer überwiegenden
Arbeitszeit als wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter beschäftigt werden, bilden, da ihnen in erheblichem
Umfang wissenschaftliche Dienstleistungen obliegen, mit
diesen eine Gruppe (Absatz 2 Satz 1 Nr. 3); gemäß § 25 Abs. 1
eingeschriebene Doktorandinnen und Doktoranden bilden
mit den Hörerinnen und Hörern eine Gruppe (Absatz 2
Satz 1 Nr. 2). 

Um bei der künftig offeneren und in die Verantwortung der
Hochschule gelegten Regelung der Gremienzusammen-
setzung eine angemessene Repräsentierung aller Gruppen
sicherzustellen, wird in Absatz 2 Satz 2 bestimmt, dass die
Mitgliederzahl in der Gruppe der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer zur Mitgliederzahl in der Gruppe der
Hörerinnen und Hörer und eingeschriebenen Doktorandin-
nen und Doktoranden, der wissenschaftlichen und nicht
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
einem angemessenen Verhältnis stehen muss.

In Absatz 4 Satz 2 und 3 erfolgt eine Angleichung an § 37
Abs. 4 Satz 2 und 3 HochSchG.

Absatz 5 Satz 2 Halbsatz 2 regelt den Abstimmungsmodus bei
Entscheidungen hinsichtlich der Bewertung der Lehre. Hier
soll die Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer nicht über eine eigene absolute Mehrheit im entspre-
chenden Entscheidungsgremium verfügen können. In Ver-
bindung mit Absatz 5 Satz 2 Halbsatz 1 wird dies dadurch
sichergestellt, dass bei Abstimmungen über die Bewertung der
Lehre die Stimmen der Hörerinnen und Hörer doppelt ge-
wichtet werden. Damit wird zugleich der Gruppe der Höre-
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rinnen und Hörer bei dieser für sie bedeutsamen Angelegen-
heit ein stärkeres Mitbestimmungsrecht eingeräumt. 

Absatz 5 Satz 4 übernimmt ein suspensives Vetorecht der
Hörerinnen und Hörer bei Entscheidungen in Angelegenhei-
ten der Lehre einschließlich der Studien- und Prüfungs-
ordnungen entsprechend § 37 Abs. 5 Satz 3 und 4 HochSchG.
Allerdings erfolgt in zeitlicher Hinsicht eine Anpassung an die
Gegebenheiten der Hochschule. Der Lehrplan der Hoch-
schule wird regelmäßig in der letzten Senatssitzung be-
schlossen, um auf diese Weise auch die Lehrevaluation der
Hörerschaft mit einfließen lassen zu können. Mit der kurzen
Frist von fünf Tagen zum erneuten Zusammentritt des
Gremiums soll möglichst sichergestellt werden, dass die ent-
sandten Hörervertreterinnen und -vertreter noch innerhalb
des Semesters an der Senatssitzung, die das Veto der Vertrete-
rinnen und Vertreter der Hörerschaft behandelt, teilnehmen
können. Eine Sitzung außerhalb des Semesters würde für die
Hörerschaftsvertretung mit erheblichen Schwierigkeiten ver-
bunden sein, da die entsandten Referendarinnen und Refe-
rendare aus verschiedenen Bundesländern während der lau-
fenden neuen Ausbildungsstation anreisen müssten. Die ge-
troffene Regelung dient daher dem Interesse der Hörerschaft.

Zu § 29 (Beschlussfassung)

§ 29 übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 23.

Zu § 30 (Wahlen)

Entsprechend der Regelung in § 39 HochSchG wird die Vor-
gabe, dass Wahlen in der Regel nach den Grundsätzen der per-
sonalisierten Verhältniswahl durchzuführen sind, gestrichen.
Im Übrigen wird der Regelungsgehalt des bisherigen § 25
übernommen.

Absatz 1 Satz 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass für die
Mitglieder des Senats der Gruppe nach § 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2
eine verkürzte Amtszeit gilt.

Zu § 31 (Amtszeit)

Die Amtszeit des Senats wird von zwei auf drei Jahre erhöht.
Dies entspricht der Regelung in § 40 HochSchG. Im Übrigen
werden die inhaltlichen Regelungen des bisherigen § 26 über-
nommen.

Zu § 32 (Öffentlichkeit)

§ 32 übernimmt in Absatz 1 Satz 1 hinsichtlich der Öffent-
lichkeit die Regelung des § 41 Abs. 1 Satz 1 HochSchG. Da-
nach tagt der Senat hochschulöffentlich. Im Übrigen entspre-
chen die Regelungen dem bisherigen § 27.

Zu § 33 (Verschwiegenheitspflicht)

§ 33 übernimmt außer einer redaktionellen Anpassung un-
verändert den bisherigen § 28.

Zu § 34 (Hochschulbedienstete)

Die Absätze 1 und 2 Satz 1 bis 3 übernehmen den Regelungs-
gehalt des bisherigen § 29. 

Zur Verbesserung der Chancengleichheit von Frauen und
Männern in der Wissenschaft bei Unterrepräsentanz des je-
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weiligen Geschlechts wird gemäß Absatz 2 Satz 4 und 5 künf-
tig Bewerberinnen und Bewerbern, die die Voraussetzungen
für eine Stelle im akademischen Bereich erfüllen, grund-
sätzlich Gelegenheit gegeben, ihre Qualifikation je nach Art
der zu besetzenden Positionen in einem Vorstellungsgespräch
oder einem Probevortrag darzustellen; ist die Zahl der Be-
werberinnen und Bewerber hierfür zu groß, sollen sie min-
destens im Verhältnis ihres Anteils an den Bewerbungen ein-
geladen werden.

In Absatz 3 wird eine Anpassung an § 43 Abs. 4 HochSchG
vorgenommen. Danach sollen bei der Beurteilung der Quali-
fikation auch Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkeiten zu
berücksichtigen sein, die durch die tatsächliche Betreuung
oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren oder einer oder eines
nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen An-
gehörigen erworben wurden.

Zu § 35 (Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetzter)

Die Wahrnehmung aufsichts- und dienstrechtlicher Funk-
tionen gegenüber der Hochschule soll künftig grundsätzlich
durch die Staatskanzlei als oberster Dienstbehörde (und nur
in Ausnahmefällen durch die Ministerpräsidentin oder den
Ministerpräsidenten) erfolgen; dies entspricht den Rege-
lungen im Hochschulgesetz, in dem entsprechende Funktio-
nen durch das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung,
Forschung und Kultur wahrgenommen werden.

Damit wird die Staatskanzlei Dienstvorgesetzte der Rektorin
oder des Rektors, der Prorektorin oder des Prorektors, der
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie der leiten-
den Verwaltungsbeamtin oder des leitenden Verwaltungsbe-
amten (Absatz 1); in Anlehnung an das Hochschulgesetz er-
folgt eine Stärkung der Hochschulautonomie durch Dere-
gulierung und Global- statt Detailsteuerung. 

§ 35 beschränkt die Dienstvorgesetzteneigenschaft der Staats-
kanzlei zugleich auf die Rektorin oder den Rektor, die Pro-
rektorin oder den Prorektor, die Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer sowie die leitende Verwaltungsbeamtin oder
den leitenden Verwaltungsbeamten.

Nach § 42 Abs. 4 können Professorinnen und Professoren
auch über Arbeitnehmereigenschaft verfügen. In diesen Fällen
nimmt die Staatskanzlei Arbeitgeberfunktionen wahr. 

Nach Absatz 2 wird hinsichtlich der übrigen an der Hoch-
schule Beschäftigten die Dienstvorgesetzteneigenschaft ge-
setzlich der Rektorin oder dem Rektor übertragen. Hiermit
wird die Hochschulautonomie gestärkt.

Insgesamt werden durch die neuen Regelungen klare trans-
parente dienstrechtliche Strukturen geschaffen.

Zu § 36 (Personalentscheidungen)

Gegenüber dem bisherigen § 31 wird neben der Berücksichti-
gung redaktioneller Änderungen sowie der dargestellten
Änderung bei der Wahrnehmung aufsichts- und dienstrecht-
licher Funktionen gegenüber der Hochschule in Anlehnung
an § 55 Abs. 2 und § 57 Satz 1 klargestellt, dass nur solche Per-
sonalentscheidungen dem Senat vorzulegen sind, die von
grundsätzlicher Bedeutung sind. Eine Spezifizierung, welche
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Personalentscheidungen hiervon betroffen sind, kann gemäß
§ 57 Satz 2 in der Grundordnung erfolgen.

Zu § 37 (Hauptberufliches wissenschaftliches Personal)

Mit der Einführung der Juniorprofessur werden die Perso-
nalkategorien „wissenschaftlicher Assistent“, „Oberassistent“
und „Hochschuldozent“ mit dem Ablauf der bestehenden Be-
schäftigungsverhältnisse künftig entfallen; die bei In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes in diesen Dienstverhältnissen stehenden
Personen verbleiben in ihren Ämtern (vgl. § 82 Abs. 1 dieses
Gesetzes in Verbindung mit § 128 Abs. 1 Satz 2 HochSchG).

Durch die Klammerdefinition des in Absatz 1 Satz 1 ver-
wendeten Begriffspaares „Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrer“ wird klargestellt, dass Juniorprofessorinnen und
Juniorprofessoren der Hochschullehrergruppe angehören, da
sie ihr Fach in Forschung und Lehre selbständig vertreten,
über das Recht zur Betreuung von Promotionen verfügen und
in einem berufungsähnlichen Auswahlverfahren berufen
werden.

Im Übrigen übernimmt § 37 den Regelungsgehalt des bis-
herigen § 32.

Zu § 38 (Lehrverpflichtung)

Die Sätze 1 und 2 übernehmen den Regelungsgehalt des bis-
herigen § 33 unter Berücksichtigung der dargestellten Verän-
derungen bei der Wahrnehmung aufsichts- und dienstrecht-
licher Funktionen.

In Satz 3 wird klargestellt, dass die Erfüllung der konkreten
Lehrverpflichtung künftig gegenüber der Rektorin oder dem
Rektor nachzuweisen ist. Dies erfolgt zur Sicherstellung einer
optimalen Lehre, aber auch im Hinblick auf die aufgrund des
Professorenbesoldungsreformgesetzes vom 16. Februar 2002
(BGBl. I S. 686) künftig ermöglichte Gewährung von Leis-
tungsbezügen auch für besondere Leistungen in der Lehre.

Zu § 39 (Dienstliche Aufgaben der Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer)

Die Regelung stellt, den Umsetzungen der rahmenrechtlichen
Vorgabe des § 43 HRG entsprechend, Professorinnen und
Professoren sowie Juniorprofessorinnen und Juniorprofesso-
ren hinsichtlich der ihnen obliegenden dienstlichen Aufgaben
grundsätzlich einander gleich.

Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren nehmen ebenso
wie Professorinnen und Professoren ihre Aufgaben in For-
schung und Lehre selbständig wahr. Sie bilden daher gemein-
sam die Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer (§ 37 Abs. 1).

In Verbindung mit § 2 Abs. 1 Satz 3 wird durch Absatz 1
Satz 1 klargestellt, dass die Juniorprofessorinnen und Junior-
professoren das Recht zur Betreuung von Promotionen ha-
ben. Aus ihrer Verpflichtung zu selbständiger Forschung er-
gibt sich ferner, dass ihnen die hierzu erforderliche, dritt-
mittelfähige Ausstattung gewährt werden muss.

Im Übrigen übernimmt § 39 den Regelungsgehalt des bis-
herigen § 34.

49

Zu § 40 (Einstellungsvoraussetzungen für Professorinnen
und Professoren)

Gemäß Absatz 1 Nr. 2 kann die für die Berufung auf eine Pro-
fessur erforderliche Eignung künftig auch durch eine ge-
eignete Weiterbildung auf diesem Gebiet nachgewiesen
werden.

Absatz 2 setzt eine der wesentlichen Reformen des Hoch-
schuldienstrechts durch das Gesetz vom 16. Februar 2002
(BGBl. I S. 693) in Landesrecht um. Die von Professorinnen
und Professoren nachzuweisenden zusätzlichen wissenschaft-
lichen Leistungen sind künftig regelmäßig im Rahmen einer
Juniorprofessur zu erbringen. Daneben werden die bislang
bestehenden Möglichkeiten, sich nach wissenschaftlicher Pro-
filierung als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissen-
schaftlicher Mitarbeiter an Hochschulen bzw. Forschungs-
einrichtungen oder während einer wissenschaftlichen Tätig-
keit im Ausland oder in der Wirtschaft zu qualifizieren,
aufrechterhalten und gestärkt.

Durch Absatz 2 Satz 2 wird klargestellt, dass das Regeler-
fordernis Juniorprofessur nur bei einer ersten Berufung in ein
Professorenamt gilt.

Absatz 2 Satz 3 legt fest, dass die zusätzlichen Leistungen un-
abhängig davon, ob sie im Rahmen einer Juniorprofessur oder
als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher
Mitarbeiter erbracht werden, grundsätzlich, d. h. von be-
gründeten Ausnahmen abgesehen, nicht Gegenstand eines
Prüfungsverfahrens sein sollen. Solche begründeten Aus-
nahmefälle liegen z. B. vor bei Bewerbungen aus dem Aus-
land, sofern dort Prüfungsverfahren durchgeführt werden, so-
wie in Fällen, in denen Habilitationsverfahren aufgrund einer
Kindererziehungsphase entgegen der ursprünglichen Planung
nach dem Auslaufen der Übergangsfrist gemäß § 122 Hoch-
SchG abgeschlossen werden konnten. Es besteht darüber hin-
aus die Auffassung, dass es auch künftig in einigen Wissen-
schaftszweigen, beispielsweise in bestimmten Geisteswissen-
schaften, angezeigt sein kann, auf Habilitationen zurückzu-
greifen, um eine formalisierte und damit die Chancengleich-
heit gewährleistende Beurteilung der Berufungsfähigkeit zu
ermöglichen.

Gemäß § 82 in Verbindung mit § 122 HochSchG gilt die Maß-
gabe des § 49 Abs. 2 Satz 3 HochSchG nicht für Prüfungs-
verfahren, die vor dem 1. Januar 2010 beendet worden sind.
Bei der Berufung von Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren auf eine Professur ist die Maßgabe jedoch von vorn-
herein anzuwenden, da die Durchführung eines Prüfungsver-
fahrens mit deren Selbständigkeit in Forschung und Lehre un-
vereinbar ist.

Im Übrigen werden die inhaltlichen Regelungen des bis-
herigen § 35 übernommen.

Zu § 41 (Berufung von Hochschullehrerinnen und Hoch-
schullehrern)

Absatz 1 Satz 1 und 2 entspricht dem bisherigen § 36 Abs. 1.
Durch die Verwendung des Begriffspaares „Hochschullehre-
rin und Hochschullehrer“ wird bestimmt, dass Stellen für Ju-
niorprofessorinnen und Juniorprofessoren in gleicher Weise
öffentlich auszuschreiben sind wie die Stellen für Professo-
rinnen und Professoren. Ihre Ernennung erfolgt nach einem
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dem Berufungsverfahren angenähertem Auswahlverfahren
durch die Hochschule. Durch die Übernahme des § 45 Abs. 1
Satz 3 HRG in Absatz 1 Satz 3 wird klargestellt, dass beim
Wechsel einer Professorin oder eines Professors von einem be-
fristeten in ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis keine
Ausschreibung und kein Berufungsverfahren erfolgen muss,
wenn es sich um dieselbe Professur (Planstelle) handelt.
Gleiches soll gelten für den Fall, dass ein Wechsel aus einer
Teilzeitbeschäftigung auf eine Vollzeitprofessur erfolgt.

Absatz 1 Satz 4 übernimmt die durch § 45 Abs. 1 Satz 4 HRG
eingeräumte Möglichkeit, von einer Ausschreibung mit Zu-
stimmung der Staatskanzlei auch dann abzusehen, wenn eine
Juniorprofessorin oder ein Juniorprofessor auf eine Professur
in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder ein unbefristetes
Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll und nach der
Promotion die Hochschule gewechselt hatte oder mindestens
zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wissen-
schaftlich tätig war (Absatz 2 Satz 3).

Absatz 2 wird daher entsprechend § 45 Abs. 2 HRG und den
Empfehlungen der Expertenkommission „Reform des Hoch-
schuldienstrechts“ gelockert, jedoch ein mindestens ein-
maliger Hochschulwechsel gefordert. Es kann daher erwartet
werden, dass sich diese Regelung insgesamt positiv auf die
Mobilität des wissenschaftlichen Nachwuchses auswirken
wird.

Die Berufung von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern auf eine Professur der eigenen Hochschule soll
darüber hinaus nur in begründeten Ausnahmefällen (z. B. Ruf
einer anderen Hochschule, Aufnahme in eine Berufungsliste)
erfolgen.

Absatz 2 Satz 1 und 2 übernimmt den Regelungsgehalt des bis-
herigen § 36 Abs. 2.

Absatz 3 Satz 1 übernimmt teilweise den Regelungsinhalt des
bisherigen § 36 Abs. 3 mit der bereits dargestellten Änderung
bei der Wahrnehmung aufsichts- und dienstrechtlicher Funk-
tionen. Absatz 3 Satz 2 konkretisiert die Kooperation zwi-
schen der Staatskanzlei und der Hochschule bei Berufungs-
verfahren noch weiter. Dabei wird davon ausgegangen, dass
jede Person des Besetzungsvorschlags der Hochschule von die-
ser als für die zu besetzende Professur geeignet erachtet wird.

Absatz 4 übernimmt im Wesentlichen den Regelungsinhalt
des bisherigen § 36 Abs. 4, erweitert den Anwendungsbereich
jedoch auf die Juniorprofessur und lässt zeitlich befristete
Ausstattungszusagen zu.

In Absatz 5 wird die bisherige Befugnis der Ministerpräsiden-
tin oder des Ministerpräsidenten, Vertretungsaufträge zu er-
teilen, auf die Rektorin oder den Rektor übertragen.

Zu § 42 (Dienstrechtliche Stellung der Professorinnen und
Professoren)

Im Wesentlichen werden die Regelungen des bisherigen § 37
übernommen.

Der Anwendungsbereich in Absatz 1 wird auf begründete
Fälle, ohne dass diese künftig allein durch die Dauer der Auf-
gaben begründet sein müssen, erweitert.
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Der bisherige § 37 Abs. 2 wird gestrichen, da durch das Pro-
fessorenbesoldungsreformgesetz vom 16. Februar 2002 (BG-
Bl. I S. 686) die C-Besoldung durch eine W-Besoldung abgelöst
wurde und es darüber hinaus einer gesonderten Regelung zur
besoldungsrechtlichen Einstufung von Professorinnen und
Professoren auf Zeit im Verwaltungshochschulgesetz nicht
bedarf.

Die Neustrukturierung der Besoldung beamteter Professo-
rinnen und Professoren durch das Professorenbesoldungs-
reformgesetz macht es für die Vergütung im Angestellten-
verhältnis erforderlich, die bisherige Entsprechungsregelung
durch eine flexible handhabbare Orientierungsregelung zu er-
setzen, da im Besoldungsrecht festgelegt künftig das Grund-
gehalt W 2 bzw. W 3 sein wird. Ebenso wird in Absatz 4 die
dargestellte Änderung bei Wahrnehmung aufsichts- und
dienstrechtlicher Funktionen nachvollzogen.

Zu § 43 (Sonderregelungen für Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer)

Durch die Verwendung des Begriffspaares „Hochschullehre-
rin und Hochschullehrer“ anstelle des Begriffes „Professoren“
gelten die Regelungen in den Absätzen 1 bis 3 auch für Junior-
professorinnen und Juniorprofessoren. Die Bestimmungen in
den Absätzen 4 und 5 gelten hingegen der Sache nach aus-
schließlich für Professorinnen und Professoren. Zusätzlich
wird klargestellt, dass der Ruhestandsbeginn zum Semester-
ende auch im Falle des vorzeitigen Eintritts in den Ruhestand
gilt. Im Übrigen enthält die Vorschrift neben redaktionellen
Änderungen gegenüber dem bisherigen § 38 auch die ent-
sprechende Anpassung bei der Wahrnehmung aufsichts- und
dienstrechtlicher Funktionen.

Zu § 44 (Freistellung für besondere Forschungsvorhaben)

In § 44 wird die bisherige Befugnis der Staatskanzlei zur Ge-
währung von so genannten Forschungssemestern auf die
Rektorin oder den Rektor übertragen. Im Übrigen über-
nimmt die Vorschrift den Regelungsgehalt des bisherigen
§ 39.

Zu § 45 (Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofesso-
rinnen und Juniorprofessoren)

§ 45 setzt § 47 HRG um und regelt die Einstellungs-
voraussetzungen für Juniorprofessorinnen und Juniorprofes-
soren. Die Einstellungsvoraussetzungen in Satz 1 berück-
sichtigen, dass die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen
erst im Rahmen der Juniorprofessur erbracht werden
können. Die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher
Arbeit ist in der Regel durch eine herausragende Promotion
nachzuweisen. Da Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren selbständig in der Lehre tätig sein werden, wird von
ihnen ein gesonderter Nachweis über die pädagogische Eig-
nung gefordert.

Hochschulstudium im Sinne von Satz 1 Nr. 1 ist auch ein
Studium an einer Fachhochschule oder pädagogischen Hoch-
schule.

Die zeitliche Begrenzung von Promotions- und Beschäfti-
gungsphase durch Satz 2 auf grundsätzlich sechs Jahre grün-
det in dem vorrangigen Ziel der hochschulrechtlichen Dienst-
rechtsreform einer früheren Selbständigkeit des wissenschaft-
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lichen Nachwuchses in Forschung und Lehre. Verlänge-
rungen sind bei Vorliegen besonderer Gründe sowie den in
§ 57 b Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 und 3 bis 5 HRG geregelten Fällen
möglich. Ausdrücklich geregelt wird die Nichtanrechnung
von Zeiten der Bestellung als Leiterin oder Leiter einer For-
schungsgruppe im Vorgriff auf eine Juniorprofessur.

Zu § 46 (Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessorinnen
und Juniorprofessoren)

Die Vorschrift setzt § 48 HRG um und regelt die dienst-
rechtliche Stellung der Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren. 

Die Juniorprofessur kann maximal auf zwei mal drei Jahre be-
fristet sein. Im Laufe des dritten Jahres ist eine Zwischen-
evaluation durchzuführen, die aus einer internen Lehr- und
einer externen Forschungsevaluation besteht. Bei positiver
Bewerbung wird die Juniorprofessur um weitere drei Jahre
verlängert. Während dieser zweiten Drei-Jahres-Phase sollen
sich Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren intensiv
um eine Lebenszeitprofessur bewerben können und aus-
reichend Zeit zur Verfügung haben, das Ergebnis von Be-
rufungsverfahren abzuwarten.

Bei negativer Evaluation scheiden Juniorprofessorinnen und
Juniorprofessoren am Ende des dritten Jahres, spätestens je-
doch nach einem Auslaufjahr aus. Dieses Jahr dient als Über-
gangsphase, insbesondere dem Abschluss laufender Arbeiten
sowie der Suche nach einem Arbeitsplatz außerhalb der
Hochschule.

Zu § 47 (Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter)

§ 47 setzt § 53 um. 

In Absatz 1 werden die Regelungen über die Aufgaben der
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu-
sammengefasst, die sowohl für befristet wie für unbefristete
Beschäftigte gelten.

Absatz 1 Satz 1 und 2 übernimmt den Regelungsgehalt des bis-
herigen § 42 Abs. 1.

In begründeten Fällen kann wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern gemäß Absatz 1 Satz 3 durch die
Rektorin oder den Rektor die selbständige Wahrnehmung
von Aufgaben in Forschung und Lehre übertragen werden.

Der bisherige § 42 Abs. 2 wird gestrichen, da durch das Ge-
setz vom 16. Februar 2002 (BGBl. I S. 693) die für die Be-
rufung auf eine Professur erforderlichen zusätzlichen wissen-
schaftlichen Leistungen auch im Rahmen eines Beschäfti-
gungsverhältnisses als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder
wissenschaftlicher Mitarbeiter erworben werden können und
die bislang eingeschränkte Möglichkeit zur Übertragung
selbständiger Lehrveranstaltungen deshalb nicht gerecht-
fertigt ist.

Absatz 2 übernimmt mit einigen redaktionellen Änderungen
den bisherigen § 42 Abs. 3. 

In Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 1 wird eine Anpassung an § 56
Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 1 HochSchG vorgenommen.
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Absatz 4 ermöglicht es zukünftig, wissenschaftliche Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter befristet für höchstens sechs
Jahre mit Aufgaben zu betrauen, die der Erbringung zusätz-
licher wissenschaftlicher Leistungen förderlich sind. Hier-
durch wird neben der Juniorprofessur ein weiterer Qualifi-
kationsweg zur Professur eröffnet. Satz 2 verpflichtet die
Hochschule, ausreichend Gelegenheit zur wissenschaftlichen
Qualifizierung zu gewähren.

Absatz 5 ermöglicht der Hochschule, wie nach dem bisheri-
gen § 42 Abs. 5, befristete außertarifliche Beschäftigungs-
verhältnisse mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu
schließen, in denen ihnen ein Drittel der Arbeitszeit für die
Promotion zur Verfügung steht. Absatz 5 Satz 1 übernimmt
als höchstzulässige Beschäftigungsdauer die Sechs-Jahres-
Grenze des § 57 b Abs. 1 Satz 1 HRG. Vorzeiten in befristeten
Beschäftigungsverhältnissen – auch als wissenschaftliche
Hilfskraft – sind jedoch gemäß § 57 b Abs. 2 HRG anzu-
rechnen. Absatz 5 Satz 2 ermöglicht in Abweichung von Ab-
satz 2 auch die Beschäftigung von Personen, die ein Fach-
hochschulstudium erfolgreich absolviert haben und nach der
jeweiligen Promotionsordnung die Voraussetzungen für die
Zulassung zur Promotion erfüllen.

Absatz 5 Satz 3 ermöglicht im Einklang mit § 53 Abs. 2 Satz 1
HRG die Beschäftigung in einem befristeten Dienstverhältnis
mit der Übertragung von Aufgaben, die auch der Vorbe-
reitung einer Promotion förderlich sind. Dabei kann dieser
Anteil den Anteil der sonstigen Dienstleistungen übersteigen.
Die Beschäftigung als angestellte Doktorandin oder Dokto-
rand dient mithin zunächst der Nachwuchsförderung und so-
zialen Absicherung dieser Personen. Die Vergütung wird da-
her im Verhältnis zu Absatz 5 Satz 1 geringer festzusetzen
sein. Einzelheiten werden durch die von der Staatskanzlei im
Einvernehmen mit den für das Hochschulwesen und das
Haushaltswesen zuständigen Ministerien zu erlassenden Ver-
waltungsvorschriften geregelt.

Zu § 48 (Vorgesetzte)

Die Einführung der Juniorprofessur macht es erforderlich,
den Begriff „Professoren“ durch das Begriffspaar „Hoch-
schullehrerinnen und Hochschullehrer“ zu ersetzen. Neben
redaktionellen Änderungen wird im Übrigen der Regelungs-
gehalt des bisherigen § 43 übernommen.

Zu § 49 (Sonderregelungen für Beamtinnen und Beamte auf
Zeit und befristete Angestelltenverhältnisse)

Diese Bestimmung übernimmt im Wesentlichen den Rege-
lungsgehalt des bisherigen § 43 a.

In Absatz 1 wird die Bezeichnung „Professoren“ durch das Be-
griffspaar „Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer“ er-
setzt.

In Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 wird in Angleichung an § 60 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3 HochSchG als Grund für die Verlängerung eines
befristeten Dienstverhältnisses die Beurlaubung für eine wis-
senschaftliche Tätigkeit mit aufgenommen.

Absatz 2 Satz 1 Nr. 5 setzt § 50 Abs. 3 Satz 2 Nr. 5 HRG um
und berücksichtigt die jüngste Reform des Bundeserziehungs-
geldgesetzes. Der Umfang der erziehungsgeldunschädlichen
Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit ist von der
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Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit (19,25 Stunden pro
Woche) auf 30 Stunden pro Woche erhöht worden. Um der
sachwidrigen Auslegung entgegenzuwirken, dass hierdurch
eine Verlängerung wegen Inanspruchnahme von Elternzeit
auch dann erfolgen könne, wenn während der Elternzeit mit
fast der vollen Stundenzahl gearbeitet wird, hat der Rahmen-
gesetzgeber bestimmt, dass eine Verlängerung nur in dem
Umfang erfolgen kann, wie Elternzeit bedingt eine Er-
werbstätigkeit tatsächlich nicht erfolgt ist.

In Absatz 5 wird der Begriff „Professoren“ durch das Be-
griffspaar „Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer“ er-
setzt.

Zu § 50 (Habilitierte, außerplanmäßige Professorinnen und
Professoren)

§ 50 Abs. 1 übernimmt im Wesentlichen die Regelungen des
bisherigen § 44 Abs. 1. Allerdings entfällt im Zusammenhang
mit den Neuregelungen zur Personalstruktur und Qualifika-
tion des wissenschaftlichen Nachwuchses durch das Gesetz
vom 16. Februar 2002 (BGBl. I S. 693) künftig die Berechti-
gung, sich nach Habilitation und selbständiger Lehre Privat-
dozentin oder Privatdozent zu nennen.

Absatz 2 übernimmt außer einigen redaktionellen Anpas-
sungen den bisherigen § 44 Abs. 2.

In Absatz 3 wird die Befugnis der Ministerpräsidentin oder
des Ministerpräsidenten, die Bezeichnung „außerplanmäßige
Professorin“ oder „außerplanmäßiger Professor“ zu ver-
leihen, auf die Rektorin oder den Rektor übertragen. Auf-
grund der veränderten Personalstruktur an der Hochschule
durch das Gesetz vom 16. Februar 2002 (BGBl. I S. 693) kann
diese Bezeichnung Habilitierten verliehen werden – deren Be-
rechtigung, sich Privatdozentin oder Privatdozent zu nennen,
künftig entfällt – sowie Juniorprofessorinnen und Juniorpro-
fessoren nach deren Ausscheiden.

In allen Fällen ist eine mindestens sechsjährige Bewährung in
Forschung und Lehre sowie fortdauernde Lehre an der Hoch-
schule zu fordern. Die Verleihung erfolgt auf Antrag.

Absatz 4 übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 44
Abs. 4.

Zu § 51 (Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren)

Bei der Neuregelung der Bestellung von Honorarprofesso-
rinnen und Honorarprofessoren durch die Ministerpräsiden-
tin oder den Ministerpräsidenten an der Hochschule wird
klargestellt, dass – im Unterschied zu § 62 HochSchG – auch
solche Personen zu Honorarprofessorinnen und Honorar-
professoren bestellt werden können, die zuvor (noch) nicht an
der Hochschule gelehrt haben. 

Eine unterschiedliche Regelung ist aufgrund der verschiede-
nen Anforderungen an die Bestellung von Honorarprofesso-
rinnen und Honorarprofessoren und die Bedeutung dieses
Personenkreises für die Hochschule gerechtfertigt. Im Unter-
schied zur „normalen“ Universität fungiert die Hochschule
als postuniversitäre Einrichtung stärker als Bindeglied zwi-
schen Wissenschaft und Verwaltungspraxis. Sie ist deshalb
daran interessiert, renommierte Persönlichkeiten aus der
Praxis für die Hochschule zu gewinnen, wobei die Bestellung
als Honorarprofessorin oder Honorarprofessor hierfür ein
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Anreiz sein kann. Als Bund-Länder-Einrichtung (im Gegen-
satz zu den rheinland-pfälzischen Universitäten) muss die
Hochschule darüber hinaus darauf achten, möglichst Persön-
lichkeiten aus verschiedenen Teilen der Bundesrepublik zu
gewinnen. Darüber hinaus sollte die Hochschule sich auf-
grund ihrer auch vom Verwaltungsrat immer wieder gefor-
derten stärkeren internationalen Ausrichtung bemühen, ver-
stärkt Persönlichkeiten aus dem Ausland anzuwerben. Auch
hier kann die Bestellung zur Honorarprofessorin oder zum
Honorarprofessor die Gewinnung solcher Personen er-
leichtern. Allerdings dürfte es kontraproduktiv sein, wenn
diesem anvisierten Personenkreis auferlegt würde, zunächst
einige Jahre an der Hochschule zu lehren, bevor eine Bestel-
lung zur Honorarprofessorin oder zum Honorarprofessor er-
folgen kann. Hingegen muss die Voraussetzung wissenschaft-
licher Leistung, wie sie auch § 62 HochSchG fordert, ebenso
bei der Regelung im Verwaltungshochschulgesetz vorliegen.

Im Übrigen übernimmt § 51 den Regelungsgehalt des bis-
herigen § 45.

Zu § 52 (Lehrbeauftragte)

§ 52 übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 46.

In dem neu eingefügten Absatz 3 wird der Grundsatz wieder-
gegeben, dass die Lehre an der eigenen Hochschule in dem
Fachgebiet, für das Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer berufen sind oder wissenschaftliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben
eingestellt wurden, zu ihren hauptberuflichen Dienstauf-
gaben gehört, und mithin nicht durch Lehraufträge als
Nebentätigkeit übertragen werden kann. Um eine Verlage-
rung der Weiterbildung auf private Träger außerhalb der
Hochschule zu verhindern, haben sich die Länder innerhalb
der Kultusministerkonferenz jedoch darauf verständigt,
diesen Personen zu gestatten, Veranstaltungen der Weiter-
bildung als Lehraufträge auch an der eigenen Hochschule in
ihrem Fachgebiet anzubieten, wenn diese über ihre dienstlich
festgelegte Lehrverpflichtung hinaus abgehalten werden.

Aus den vorgenannten Gründen soll die Vergütung von
Lehraufträgen in der Weiterbildung von der für sonstige Lehr-
aufträge abweichen können und daher außerhalb der Ver-
waltungsvorschriften gemäß Absatz 6 festgelegt werden (Ab-
satz 7).

Zu § 53 (Allgemeine Zusatzvoraussetzungen)

§ 53 übernimmt bis auf einige redaktionelle Änderungen den
Regelungsinhalt des bisherigen § 47.

Zu § 54 (Einschreibung)

§ 54 übernimmt mit einigen Anpassungen und redaktionellen
Änderungen den Regelungsinhalt des bisherigen § 48.

Zu § 55 (Organe)

In Absatz 1 wird gegenüber dem bisherigen § 49 als weiteres
(neues) Organ die Gemeinsame Kommission (§ 63) aufge-
nommen. In Absatz 2 erfolgt eine Anpassung an § 71 Abs. 3
HochSchG.
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Zu § 56 (Ausschüsse, Beauftragte)

§ 56 übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 50.

Durch die Regelung in Absatz 2 ist künftig die Mitwirkung
von Personen, die nicht Mitglied der Hochschule sind, in Aus-
schüssen möglich. Dies erleichtert die Kooperation der Hoch-
schule mit Institutionen außerhalb des Hochschulbereichs.

Absatz 3 ermöglicht es wie bisher, für bestimmte Aufgaben
besondere Beauftragte (z. B. Beauftragte oder Beauftragter für
Hörerinnen und Hörer mit Behinderungen2)) zu bestellen.

Zu § 57 (Senat)

In § 57 Satz 1 wird in Angleichung an § 55 Abs. 2 klargestellt,
dass der Senat nur Angelegenheiten von grundsätzlicher Be-
deutung wahrzunehmen hat. Die Aufzählung der wesent-
lichen Aufgaben des Senats im bisherigen § 51 Abs. 2 entfällt
und wird der Regelung in der Grundordnung überlassen. Da-
mit wird dem Gedanken der Stärkung der Hochschulauto-
nomie Rechnung getragen. Da die Grundordnung gemäß § 7
Abs. 3 Satz 1 der Genehmigung der Staatskanzlei bedarf, ist
im Bedarfsfall aufsichtsrechtliches Einschreiten möglich. 

Zu § 58 (Zusammensetzung und Wahl)

Zugunsten der Stärkung der Hochschulautonomie und im
Sinne einer Deregulierung werden die Regelungen zur Zu-
sammensetzung und Wahl des Senats in Anpassung an § 77
HochSchG bis auf notwendige Mindestvorgaben reduziert.
Die Zusammensetzung und Wahl des Senats wird gemäß der
Verweisung in Satz 2 der Regelung in der Grundordnung
überlassen.

Zu § 59 (Rektorin oder Rektor)

§ 59 übernimmt die Regelungen des bisherigen § 53. Neben
einigen redaktionellen Änderungen wird in Absatz 1 Satz 1
eine Regelung angefügt, die die besondere Verantwortung der
Rektorin oder des Rektors für die Profilbildung und die
Perspektive der Hochschule unterstreicht. Das Eilentschei-
dungsrecht der Rektorin oder des Rektors in Absatz 5 ist
künftig nicht mehr nur ein vorläufiges.

Zu § 60 (Wahl der Rektorin oder des Rektors)

Die Amtszeit der Rektorin oder des Rektors wird von zwei
auf vier Jahre erhöht. Damit folgt eine Annäherung an die
Amtszeit der Präsidentinnen und Präsidenten rheinland-pfäl-
zischer Universitäten, die sechs Jahre beträgt. Darüber hinaus
wird mit der Verlängerung der Amtszeit auch einer Forde-
rung aus dem Bericht der Arbeitsgruppe zur Hochschul-
strukturreform Rechnung getragen, die im Sinne einer
größeren Kontinuität eine Verlängerung der Amtszeit ge-
fordert hatte.

Wie in nahezu allen Bundesländern und auch in § 80 Abs. 4
Satz 2 HochSchG vorgesehen, wird künftig eine Abwahl der
Rektorin oder des Rektors mit einer Stimmenmehrheit von
drei Viertel der Senatsmitglieder zugelassen.
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Im Übrigen übernimmt § 60 den Regelungsgehalt des bis-
herigen § 54.

Zu § 61 (Prorektorin oder Prorektor)

Die Amtszeit der Prorektorin oder des Prorektors wird der
der Rektorin oder des Rektors angepasst. Künftig ist auch eine
Abwahl zulässig. Im Übrigen werden die Regelungen des bis-
herigen § 55 übernommen.

Zu § 62 (Verwaltungsrat)

In § 62 wird in Absatz 1 Satz 2 dem Verwaltungsrat eine
grundsätzliche Beratungsfunktion eingeräumt. Dies betrifft
insbesondere auch die Weiterentwicklung der Hochschule.
Hierin enthalten ist auch die Verantwortung der Länder und
des Bundes, Anforderungen für die Aus- und Weiterbildung
von Verwaltungsnachwuchs zu formulieren, damit die Hoch-
schule sich möglichen geänderten Bedürfnissen im Rahmen
ihrer Hochschulautonomie weiter entwickeln kann.

Absatz 2 Satz 1 Nr. 8 regelt die Beteiligung des Verwaltungs-
rats bei der Übertragung weiterer Aufgaben (§ 2 Abs. 8). In
Absatz 2 Satz 1 Nr. 9 und 10 werden vorangegangene Ände-
rungen nachvollzogen.

In Absatz 5 ist eine Informationspflicht gegenüber dem
Verwaltungsrat über die Arbeit der Gemeinsamen Kommis-
sion vorgesehen. 

Absatz 6 verdeutlicht, dass zur Effektivierung und Koordi-
nierung der Arbeit des Verwaltungsrats, auch im Sinne des
neuen Absatzes 1 Satz 2, Arbeitsgruppen gebildet werden
können. Damit der Verwaltungsrat jedoch seine ihm über-
tragenen Aufgaben voll umfänglich wahrnehmen kann, ist
eine entsprechende Berichtspflicht der Arbeitsgruppen vor-
zusehen.

Im Übrigen übernimmt § 62 den Regelungsgehalt des bis-
herigen § 56.

Zu § 63 (Gemeinsame Kommission)

Die im Rahmen ihrer Autonomie stärkere Verantwortung
der Hochschule sowie zunehmende Aufgaben durch die
Hochschuldienstrechtsreform, wie das Befinden über Leis-
tungsbezüge, erfordern neue Entscheidungsstrukturen, denen
die Bildung einer Gemeinsamen Kommission aus je zwei Mit-
gliedern des Senats sowie des Verwaltungsrats Rechnung
tragen soll. Die Gemeinsame Kommission kann Vorschläge
zur Wahl der Rektorin oder des Rektors sowie der Pro-
rektorin oder des Prorektors erarbeiten. Sie hat bei der Be-
stellung der leitenden Verwaltungsbeamtin oder des leitenden
Verwaltungsbeamten ein Vorschlagsrecht. Insbesondere hat
sie die Aufgabe, Entscheidungen über die Gewährung von
Leistungsbezügen gemäß § 33 Abs. 1 Satz 1 des Bundesbesol-
dungsgesetzes nach Maßgabe der besoldungsrechtlichen Be-
stimmungen des Landes zu treffen.

Die Entscheidung über Leistungsbezüge wird bewusst einem
Gremium übertragen, welches sowohl über hohen Sachver-
stand als auch über weitestgehende Objektivität in seiner Be-
urteilung verfügt. Für die Gewährung von Leistungsbezügen
für besondere Leistungen in Forschung, Lehre, Kunst,
Weiterbildung und Nachwuchsförderung (§ 33 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes) wird sich die Ge-2) Ausschuss
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meinsame Kommission dabei innerhalb transparenter Krite-
rien und Verfahren bewegen müssen, die von der Hochschule
selbst entwickelt und in der Grundordnung niederge-
schrieben werden sollten.

Die Organisation und das konkrete Verfahren zur Ge-
währung von Leistungsbezügen sowie zur Vergabe von For-
schungs- und Lehrzulagen sind auf der Grundlage der künfti-
gen Landesverordnung über die Vergabe von Leistungsbe-
zügen für Professorinnen und Professoren der Hochschule in
der Geschäftsordnung der Gemeinsamen Kommission zu
regeln. In der Geschäftsordnung sind dabei die von der Hoch-
schule in der Grundordnung festgelegten Kriterien und Ver-
fahren für die Gewährung von Leistungsbezügen nach § 33
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes entspre-
chend zu berücksichtigen.

Die Zahl der Mitglieder (vier), die im Vergleich zum Hoch-
schulrat nach den §§ 74 und 75 HochSchG (zehn) relativ nied-
rig ist, trägt der überschaubaren Größe der Hochschule Rech-
nung.

Soweit keine Einigung über die Gewährung von Leistungs-
bezügen zustande kommt, entscheidet hierüber die Leiterin
oder der Leiter der Gemeinsamen Kommission, im Falle der
Vertretung die Vertreterin oder der Vertreter. Damit wird
sichergestellt, dass kein Entscheidungsstau auftritt und mög-
liche Berufungsverfahren erschwert werden.

Die Regelung wird sowohl dem Interesse der die Hochschule
tragenden Länder gerecht, indem ihnen über den Verwal-
tungsrat und die Gemeinsame Kommission ein Mitsprache-
recht bei der Gewährung von Leistungsbezügen eingeräumt
wird. Andererseits trägt die Regelung der Neuausrichtung des
Hochschulrechts hin zu einer stärkeren Hochschulautonomie
sowie den geänderten besoldungsrechtlichen Bestimmungen
(Leistungsbezüge) Rechnung. Hierzu gehört, dass die Hoch-
schule bei der Vergabe der Leistungsbezüge mit entscheiden
kann und damit auch Mitverantwortung hierfür übernimmt.

Die Übertragung dieser neuen Aufgabe an ein spezielles
Gremium ist auch im Sinne einer klaren Struktur und eines
geordneten Verfahrensablaufs bei künftigen Neuein-
stellungen und Bleibeverhandlungen an der Hochschule sinn-
voll.

Zu § 64 (Aufgaben und Errichtung)

§ 64 wird hinsichtlich der Errichtung, Änderung und Auf-
hebung wissenschaftlicher Einrichtungen und Betriebsein-
heiten im Sinne einer Stärkung der Hochschulautonomie dem
Hochschulgesetz angepasst.3) Danach entfällt künftig die Not-
wendigkeit der Genehmigung durch die Staatskanzlei.

Die Bestimmung übernimmt den Regelungsgehalt des bishe-
rigen § 58 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2.
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Zu § 65 (Organisation)

Da die Organisation wissenschaftlicher Einrichtungen und
Betriebseinheiten nicht mehr dem Genehmigungsvorbehalt
der Staatskanzlei untersteht, wird auch auf das Einvernehmen
der Staatskanzlei zur Bestellung der Leitung zugunsten eines
Einvernehmens mit der Rektorin oder dem Rektor verzich-
tet (Absatz 1).

Regelungen über die Zusammensetzung der Leitung sowie
ihre gegebenenfalls befristete Bestellung sollen künftig in der
Grundordnung festgelegt werden.

Zu § 66 (Hochschulbibliothek, Medienzentrum 4))

Absatz 1 entspricht in vollem Umfang dem bisherigen § 60.
In Satz 2 wird hinsichtlich näherer Regelungen auf die Biblio-
theksordnung verwiesen.

Mit Absatz 2 wird auf die erheblich veränderten und weiter-
entwickelten Möglichkeiten, Informationen zu gewinnen, zu
verarbeiten und bereitzustellen, reagiert. Danach besteht die
Möglichkeit, die mit einer Informationsbereitstellung und
-verarbeitung befassten Einrichtungen der Hochschule zu
einem Medienzentrum organisatorisch, technisch und nut-
zungsrechtlich zu verbinden.

Zu den §§ 67 bis 70 (Forschungsinstitut)

Diese Bestimmungen entsprechen – redaktionell angepasst –
den bisherigen §§ 61 bis 61 c.

Zu § 71 (Staatliche Finanzierung)

§ 71 setzt § 5 HRG um und beinhaltet die grundlegende Um-
stellung der staatlichen Hochschulfinanzierung von einer
ehemals im Grundsatz leistungsunabhängigen Finanzierung
auf eine leistungsabhängige Ressourcenverteilung. Zur ge-
rechteren Ausgestaltung der staatlichen Finanzierung finden
neben den Leistungen der Hochschule auch deren Belastun-
gen Berücksichtigung. Die gleichen Grundsätze gelten für die
Mittelverteilung innerhalb der Hochschule. Zu berücksichti-
gen sind auch Fortschritte bei der Erfüllung des Gleichstel-
lungsauftrages für Frauen und Männer sowie Menschen mit
und ohne Behinderungen.

Zu § 72 (Finanzwesen)

Die Formulierung des Absatzes 1 greift auf, dass die Hoch-
schulfinanzierung nicht mehr nach dem Prinzip der Bedarfs-
deckung, sondern nach leistungs- und belastungsorientierten
Kriterien erfolgt.

Die Ausgliederung des Haushalts der Hochschule aus dem
Landeshaushalt, wie es § 103 Abs. 2 HochSchG für die rhein-
land-pfälzischen Hochschulen vorsieht, wird in diesem Ge-
setz aufgrund der besonderen Stellung der Hochschule nicht
übernommen. Die Hochschule ist eine von Bund und
Ländern gemeinschaftlich finanzierte Einrichtung, die den be-

3) Ausschuss 4) Ausschuss
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sonderen Regularien des im Jahr 1996 neu gefassten Finan-
zierungsabkommens zwischen Bund und Ländern unterliegt.
So sieht Artikel 5 Abs. 2 des Finanzierungsabkommens vor,
dass der Haushaltsentwurf der Hochschule zur Beratung und
Zustimmung der Finanzministerkonferenz vorzulegen ist.

Eine Ausgliederung des Haushalts der Hochschule aus dem
Landeshaushalt verbunden mit der Bereitstellung eines Glo-
balhaushalts, einer verpflichteten Umstellung auf die kauf-
männische doppelte Buchführung und einem Wegfall jeg-
licher kameralistischer Untergliederungen einschließlich
Stellenplänen ist unter diesen Bedingungen nicht sachgerecht
und für die Hochschule auch nicht praktikabel. In dem vor-
liegenden Gesetzentwurf bleibt der Haushalt der Hochschule
deshalb im Landeshaushalt integriert.

Entsprechend der Regelung in § 103 Abs. 5 HochSchG wird
der Hochschule in Absatz 4 die Möglichkeit eingeräumt, im
Einvernehmen mit der Staatskanzlei und dem für das Haus-
haltswesen zuständigen Ministerium für bestimmte Aufgaben
eigene Betriebe zu bilden.

Mit der Anwendung des § 7 a der Landeshaushaltsordnung
(Absatz 5 Satz 2) wird die Möglichkeit gegeben, geeignete In-
formations- und Steuerungsmechanismen zu entwickeln, die
der Spezifika der Hochschule und den Informationsbedürf-
nissen des Gesetzgebers gerecht werden.

Im Übrigen übernimmt § 72 den Regelungsgehalt des bis-
herigen § 62.

Zu § 73 (Vermögen)

§ 73 übernimmt vollumfänglich den bisherigen § 63.

Zu § 74 (Grundsätze)

§ 74 übernimmt den Regelungsgehalt des bisherigen § 65. Die
Ergänzung in Absatz 3 „als oberste Landesbehörde“ erfolgt
zur Klarstellung.

Zu § 75 (Informationspflicht der Hochschule)

Satz 1 übernimmt vollumfänglich den bisherigen § 66. In
Satz 2 erfolgt eine Angleichung an § 106 Satz 2 HochSchG.

Zu § 76 (Mittel der Aufsicht)

§ 76 übernimmt vollumfänglich den bisherigen § 67.

Zu § 77 (Rechtsstellung und Aufgaben)

Absatz 1 Satz 1 und die Absätze 2 und 3 entsprechen dem bis-
herigen § 68 Abs. 1 und 2.

In Absatz 1 Satz 2 erfolgt eine Angleichung an 108 Abs. 1
Satz 3 HochSchG.

In Absatz 4 werden die Aufgaben in Umsetzung des § 41
HRG und unter Berücksichtigung der besonderen Belange
von Hörerinnen und Hörern mit Behinderungen 5) neu gefasst
und die Reichweite der Aufgaben teilweise erweitert.

55

Ziel der hochschulrahmenrechtlichen Novellierung ist, den
Hörerinnen und Hörern die Möglichkeit zu geben, aktiv und
eigenständig an der Wahrnehmung der gesellschaftlichen Ver-
antwortung der Hochschulen und der Reflexion der sozialen,
ökonomischen und ökologischen Folgen der Anwendung
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie ihrer gesellschaftlichen
Grundlagen und Rahmenbedingungen mitzuwirken.

Die Reichweite des hochschulpolitischen Mandats der Hörer-
schaft wird unter Berücksichtigung hierzu ergangener Recht-
sprechung neu formuliert. Die Zulässigkeit einer Pflichtmit-
gliedschaft im Verband unter Wahrung der Rechte Einzelner
bedingt, dass der verfassten Hörerschaft keine Angelegen-
heiten übertragen werden dürfen, die über die Wahrnehmung
der gruppenspezifischen Interessen hinausgehen. Der Zwangs-
zusammenschluss von Hörerinnen und Hörern ist nur da-
durch gerechtfertigt, dass er der Wahrnehmung von spezi-
fischen Interessen der zusammengeschlossenen Gruppen
dient. Dies sind bei Hörerinnen und Hörern hochschul- und
wissenschaftliche und damit zusammenhängende Belange, je-
doch keine Fragen, die außerhalb dieses Kontextes stehen.

Politische Bildung, staatsbürgerliches Verantwortungsbewusst-
sein, Toleranzbereitschaft sowie das Eintreten für die Grund-
und Menschenrechte sind Ziele, die das gesteigerte Interesse
der Hörerinnen und Hörer wie der Allgemeinheit verdienen
und deren Förderung sich zur Selbstverwaltung anbietet. Mit
der Aufgabenübertragung in diesen Bereichen wird der
Hörerschaft aber nicht die Befugnis verliehen, allgemein-
politisch tätig zu werden und im Namen der Hörerschaft
eigene politische Forderungen zu formulieren und zu ver-
treten. Die Förderung der politischen Bildung und der staats-
bürgerlichen Verantwortung ist etwas anderes als das Ein-
treten und Werben für eigene politische Ziele. Politische Bil-
dungsförderung verlangt eine am Neutralitätsgebot orientierte
Berücksichtigung verschiedener politischer Sichtweisen.
Diesem Ziel werden z. B. Informationsangebote und Veran-
staltungen gerecht, in denen unterschiedliche Positionen zu
Wort kommen können. Diskussionen und Veröffentlichun-
gen zu allgemeinen gesellschaftlichen Fragen in Medien der
Hörerschaft sind von Verlautbarungen der Hörerschaft ab-
zugrenzen. Die Hörerschaft hat in ihren Publikationsorganen
verschiedene politische Sichtweisen zu berücksichtigen und
ihnen gleichberechtigten Zugang zu ihren Publikationsorga-
nen zu gewähren. Zudem entspricht die Ermöglichung der
Mediennutzung durch Dritte nur dann dem Gebot der Ver-
hältnismäßigkeit, wenn die hierfür eingesetzten Mittel so-
wohl zu den Kosten aller Aufgaben als auch zu den Kosten der
Mediennutzung durch die Hörerschaft selbst in einem ange-
messenen Verhältnis stehen. Dies bedeutet, dass die Informa-
tionsorgane der Hörerschaft nach Umfang und Kostenauf-
wand nicht überwiegend dazu verwendet werden dürfen, ein
allgemeines Diskussionsforum zur Verfügung zu stellen.

Dem internationalen Charakter der Hochschule entspricht
es, die Pflege der internationalen Beziehungen sowie die Inte-
gration ausländischer Hörerinnen und Hörer als besondere
Aufgabe der Hörerschaft herauszustellen.

Allerdings muss auch der Besonderheit der Hochschule Rech-
nung getragen werden. Dies betrifft in Bezug auf die Hörer-
schaft im Unterschied zur Studierendenschaft an sonstigen5) Ausschuss
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Universitäten insbesondere auch die Kürze des Studiums. In-
soweit müssen auch gegenüber dem Katalog der Aufgaben des
§ 108 Abs. 4 HochSchG hier Abstriche gemacht werden. Dies
betrifft insbesondere die Frage der Studienberatung sowie die
Förderung des Hochschulsports.

Zu § 78 (Organe)

Neben einigen redaktionellen Änderungen wird der Rege-
lungsgehalt des bisherigen § 69 übernommen.

Zu § 79 (Beiträge, Haushalt, Haftung)

§ 79 übernimmt außer einigen redaktionellen Änderungen
vollständig den bisherigen § 70.

Zu § 80 (Rechtsaufsicht)

§ 80 übernimmt mit einigen redaktionellen Änderungen den
bisherigen § 71.

Zu § 81 (Beteiligung der Personalvertretung in Angelegen-
heiten der Frauenförderung)

§ 81 übernimmt mit einigen redaktionellen Änderungen den
bisherigen § 72.
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Zu § 82 (Übergangsbestimmungen)

§ 82 verweist hinsichtlich der Übergangsregelung auf die ent-
sprechenden Bestimmungen des Hochschulgesetzes. Dies be-
trifft die Übergangsregelungen zu den Einstellungsvorausset-
zungen für Professorinnen und Professoren, die Überleitung
des wissenschaftlichen Personals, die Besitzstandswahrung bei
der Entpflichtung, Regelung für Habilitierte, die Weiter-
geltung von Studienordnungen sowie die Übergangsbestim-
mungen zu bisherigen Dienstverhältnissen und Berufungs-
vereinbarungen.

Zu § 83 (Verwaltungsvorschriften, Zuständigkeit)

§ 83 übernimmt mit kleinen redaktionellen Änderungen den
bisherigen § 74.

Zu § 84 (In-Kraft-Treten)

§ 84 regelt in Absatz 1 das In-Kraft-Treten des vorliegenden
Verwaltungshochschulgesetzes und in Absatz 2 das gleich-
zeitige Außer-Kraft-Treten des bisherigen Verwaltungs-
hochschulgesetzes.


