
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wissenschaft und 
Weiterbildung 
-Drucksache 12/6520 -

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/5711 -

Landesgesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes 

Die Beschlußempfehlung wird wie folgt geändert: 

Anikel! wird wie folgt geändert: 

I. S 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze I und 2 erhalten folgende Fassung: 

.(1) Die Hochschulen dienen entsprechend ihrer Aufgabenstellung der 
Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und der Künste durch 
Forschung und künstlerische Vorhaben sowie durch Lehre, Studium und 
Weiterbildung. Sie arbeiten dadurch an der Verwirklichung der ver
fassungsrechtlichen Wertentscheidungen mit und tragen zur gesellschaft
lichen Entwicklung bei. Sie bereiten a.uf berufliche Tätigkeiten vor, die die 
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftlicher 
Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern. Sie 
fördern die Verbreitung und Nutzung ihrer Arbeitsergebnisse im gesell
schaftlichen Leben und in der beruflichen Praxis. Sie setzen sich im Be
wußtsein ihrer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Natur 
mit den möglichen Folgen einer Verbreitung und Nutzung ihrer 
Forschungsergebnisse auseinander. 

(2) Die Hochschulen tragen bei der W ahrnehrnung ihrer Aufgaben zur 
Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zur 
Erhöhung des Anteils der Frauen in allen Bereichen, in denen sie unter
repräsentiert sind. bei. Sie gestalten ihre Arbeitsabläufe in Forschung und 
Lehre, Studium und Weiterbildung sowie bei der Wahrnehmung ihrer 
übrigen Aufgaben um mit dem Ziel, die tatsächliche Gleichstellung von 
Frauen und Männern in allen Lebenssituationen zu ermöglichen. Sie 
nutzen ihre Möglichkeiten zum Ausgleich von Nachteilen von Frauen 
sowie zur Förderung von Frauenforschung und Frauensrudien." 

b) Es werden folgende Absätze 3 bis 5 eingefügt: 

.(3) Die Hochschulen tragen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
exemplarisch (beispielgebend) dazu bei, eine demokratische, soziale und 
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friedensfähige Gesellschaft nach innen und außen aufzubauen und weiter
zuentwickeln. 

(4) Die Hochschulen tragen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben den 
zukünftigen Herausforderungen an die Gesellschaft dadurch Rechnung, 
indem sie das Prinzip der Interdisziplinar~tät in Forschung, Lehre und 
Weiterbildung in Inhalt und Methodik umsetzen. 

(5) Die Hochschulen tragen mit ihrer Forschung, Lehreund Weiterbildung 
zum Erhalt und zur Verbesserung menschlicher Lebens- und Umweltbe
dingungen bei.• 

c) Die bisherigen Absätze J und 4 werden Absätze 6 und 7. 

d) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 8 und erhält folgende Fassung: 

.(8) Die Hochschulen wirken an der sozialen Förderung der Studierenden 
mit. Sie tragen dabei den Problemen von Studierenden mit Kindern beson
ders Rechnung. Sie fördern in ihrem Bereich kulturelle und musische 
Belange sowie den Sport.• 

e) Es wird folgender Absatz 9 eingefügt: 

.(9) Die Hochschulen berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse be
hinderter Menschen und treffen in allen Bereichen die erforderlichen Maß
nahmen zu ihrer Integration. Für die Durchführung des Studiums und der 
Prüfung sind für behinderte Studierende geeignete Maßnahmen :zu treffen, 
die unter Wahrung der Gleichwertigkeit einen Nachteilsausgleich gewähr
leisten. • 

f) Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden Absätze 10 bis 12. 

2. S .3 wird wie folgt geändert: 

Es werden folgende Absätze 6 und 7 mgefügt: 

,.(6) Die den Hochschulen vom Land zur Verfügung gestellte Ausstattung mit 
Personal- und Sachmitteln soll ausschließlich für Vorhaben verwendet 
werden, die friedlichen, zivilen Zwecken dienen und nicht einer die Grenzen 
des§ 12 Absatz 2 Satz I überschreitenden Geheimhaltung unterliegen. 

(7) Die Hochschule richtet ein Gremium ein, welches Empfehlungen zu den in 
den Absätzen 1 bis .(. genannten Rechten sowie zur Handhabung der in den 
Absätzen 5 und 6und derinS 15 Absatz I S.tz2 und S 12 Absatz2 enthaltenen 
Bestimmungen sowie zu vergleichbaren Anliegen abgibt. In diesem Gremium 
sind die Statusgruppen der Hochschule paritätisch vertreten. Das Gremium 
berichtet dem Kuratorium der Hochschule regelmäßig über seine Tätigkeit. • 

3. S 12 erhi.lt folgende Fassung: 

.s 12 
Forschungs berichte 

(I) Die Hochschulen unterrichten die Öffentlichkeit regelmäßig über die For
schungst.itigkeit an der Hochschule und über die sich daraus ergebenden Ver
öffentlichungen. Dies gilt auch für Drittmittelforschung. Hierbei berichten 
sie insbesondere über Vorhaben, die für die wissenschaftliche Entwicklung 
hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeiten oder der Auswirkungen von beson
derer Bedeutung sind. Bestandteil dieser Berichte sind Untersuchungen über 
die ökologischen und sozialen Folgen der Anwendung der Ergebnisse dieser 
Forschung. 
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(2) Vereinbarungen oder Zusagen, durch welche die Veröffentlichung von 
Forschungsvorhaben ausgeschlossen oder über einen die wissenschaftliche 
Entwicklung beeinträchtigenden Zeitraum hinausgeschoben wird, sind unzu
lässig. Wird die Gewinnung oder Verbreiwog von Forschungsergebnissen 
durch eine externe Finanzierung gefördert, so ist hierauf bei der Veröffent
lichung oder Verbreitung in Veranstaltungen unter Angabe des Förderers hin
zuweisen. 

(J) Bei der Veröffentlichung von Fonchungsergebnissen sind Mitarbeiterin
nen bzw. Mitubeiter, die einen eigenen wissenschaftlichen oder wesentlichen 
sonstigen Beitrag geleistet haben, als Mitverfasserin bzw. Mitverfasser zu 
nennen; soweit möglich, ist ihr Beitrag zu kennzeichnen. • 

4. S D wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

• Forschungstätigkeit und deren Ergebnisse sind gemäß § 12 zu veröffent
lichen. • 

b) Absatz 3 Satz I erhält folgende Fassung: 

,.Ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 ist der Hochschulleitung und 
gemäß Zuständigkeit dem Fachbereichsrat oder dem Senat anzuzeigen, das 
zuständige Gremium entscheidet über die Zulässigkeil gemäß Absatz 2 
Satz t."' 

5. S 15 erhält folgende Fassung: 

,.( 1) Den Studierenden werden in dem von ihnen gewählten Studium die fach
lichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Methoden zu selbständiger wissenschaft
licher oder künstlerischer Arbeit vermittelt. Dabei sollen sie auch auf ein 
berufliches Tätigkeitsfeld vorbereitet werden und zu verantwortlichem 
Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechts- und 
Kulturstaat befähigt werden. 

(2) Lehre und Studium fördern die Befiihigung zu Kooperation, Solidarität 
und Toleranz, zu kritischer Auseinandersetzung mit Wissenschaft und 
Gesellschaft und zu verantwortlichem sozialen und ökologischen Handeln. 
Im Vordergrund von Lehre und Studium soU dabei entsprechend § 2 Ab
sätze 2, 4 und 5 die Vermittlung interdisziplinärer Qualifikationsprofile mit 
gesellschaftlichen Problemlösungskompetenzen stehen. In das Studium 
werden auch die Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und die 
Abschätzung ihrer Folgen einbezogen. 

(3) Beabsichtigt eine Studentin oder ein Studen~ Studien- oder Prüfungslasten 
nicht zu erbringen, weil sie ihrem oder seinem Gewissen widersprechen, so 
überträgt die Hochschule ihr oder ihm andere gleichwertige Aufgaben. Hier
aus dürfen der S[udentin oder dem Studenten Nachteile nicht erwachsen." 

6. S 16 wird wie folgt geändert: 

a) Absat7. I wird wie folgt geändert: 

u) Satz I erhält folgende Fassung: 

.(1) Die Hochschulen haben die ständige Aufgabe, im Zusammen
wirken mit den zuständigen staatlichen S[ellen Inhalte und Formen 
des Studiums einschließlich der Hochschuldidaktik im Hinblick auf 
die Ziele des Studiums und die Entwicklungen von Wissenschaft und 
Kunst zu überprüfen und weiterzuentwickeln." 
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bb) Folgende Sätze 2 und 3 werden eingefügt: 

".Dabei muß die Gleichwertigkeit einander entsprechender Hoch
schulabschlüsse gewährleistet und die Möglichkeit des Hochschul· 
wechsels erh...lten bleiben. Insbesondere soll die Durchlässigkeit 
zwischen den verschiedenen Hochschultypen gewährleistet und ge
fördert werden ... 

cc) In Satz 4 wird nach Nummer 2 folgende neue Nummer .) eingefügt: 

".J. in allen Studiengingen interdisziplinäre Angebote sowohl in 
Form von Inhalten als auch Methoden zur Verfügung stehen. 111 

dd) Die bisherigen Nummern 3, 4 und 5 werden Nummern of., 5 und 6. 

b) Absatz 5 wird gestrichen. 

7. § 18 wird wie folgt geändert: 

Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

In Satz 2, zweiter Halbsatz werden nach dem Wort .Prüfungsordnungen"' die 
Worte .,.und die Organisation von Lehre und Studium• eingefügt und das 
Wort .vorsehen" durch das Wort ,.gewährleisten" ersetzt. 

8. S 19 wird wie folgt geändert: 

Absatz 1 Satz 4 wird gestrichen. 

9. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

".Dabei sind auch Möglichkeiten des Selbststudiums zu nutzen, 
Maßnahmen zu dessen Förderung zu treffen und die Mi[Wirkung der 
Studierenden an der Gestaltung der Lehrveranstaltung zu ermöglichen 
und zu fördern; dies gilt insbesondere für von Studierenden organi
sierte Lehrvcranstaltungen." 

bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

.Dabei ist eine Erweiterung des Lehrangebots um Lehrveranstaltun
gen,. die in kritischer Distanz zum eigenen Fachgebiet stehen, anzu
streben." 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

Im zweiten I I albsatz werden nach dem Wort .Forschung" die Worte .und 
fachbezogenen Studienberatung" eingefügt. 

10. S 23 erhält folgende Fassung: 

.§23 
Studienberatung 

(1) Die Hochschule unterrichtet Studierende und Studieninteressenten über 
die Studienmöglichkeiten und über Inhalte, Aufbau und Anforderungen eines 
Studiums. Sie unterstützt die Studierenden in ihrem Studium durch eine 
studienbegleitende fachliche Beratung sowie durch eine Beratung bei studien
bedingten persönlichen Schwierigkeiten. 
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(2) Unbeschadet der Verpflichtung der Professorinnen oder Professoren, 
Hochschuldozentinnen oder Hochschuldozenten und Assistentinnen oder 
Assistenten zur Fachstudienberatung richten die Hochschulen Studienbe
ratungsstellen ein. Diese arbeiten mit den zuständigen Gremien der Fach
bereiche, der Studierendenschaft und Kanunissionen sowie mit den für die 
Berufsberatung und für die staatlichen Prüfungen zuständigen Stellen zu
sammen und unterbreiten Vorschläge zur Verbesserung der Studiensitua
tion.• 

11. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

Der bisherige Satz 2 wird gestrichen und folgende Sätze 2 bis 4 angefügt: 

.Prüfungsordnungen müssen die Möglichkeit zur Gruppenarbeit vor
sehen. Dabei werden individuelle und kollektive Leistungen bewertet. 
Gruppenbewertungen werden als solche gekennzeichnet. • 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

Es wird folgender Satz 2 angefügt: 

• Leistungsnachweise können auch in studentisch organisierten Lehrveran
staltungen erbracht werden."' 

12. S 25 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 5 werden nach Nummer 1 folgende Nummern 2 und 3 einge
fügt: 

,.2. durch gesellschaftliches Engagement, 
3. durch berufliche Tätigkeit zum Zweck der Existenzsicherung, •. 

bb) Die bisherigen Nummern 2 und 3 werden Nummern 4 und 5. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

In Satz 2 werden die Worte "'besonders befähigt" gestrichen. 

D. S 29 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

,.Studierende der Fachhochschulen sind nach bestandener Vorprüfung 
berechtigt, an einer Universität des Landes zu studieren."' 

b) Absatz 2 Satz 1 wird gestrichen. 

14. § 31 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

,.Das weiterbildende Studium und die sonstigen Angebote der wissen
schaftlichen Weiterbildung sind in geeigneter Form zu veröffentlichen und 
stehen grundsätzlich allen Nachfragerinnen und Nachfragern offen ... 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

,. GehUhren sind mit geeigneten Regelungen derart zu gestalten, daß Nach
fragerinnen und Nachfrager aus finanziellen Gründen nicht benachteiligt 
werden ... 

15. S 33 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

Satz 2 erhält folgende Fassung: 

".§ 2 Abs. 2 ist besonders zu berücksichtigen.• 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

.(4) Art und Umfang der Mitwirkung sowie die zahlenmäßige Zusammen
setzung des Gremiums bestimmen sich, auch soweh dieses Gesetz keine 
besonderen Bestirrunungen enthält, nach der fachlichen Gliederung der 
I lochschule und den Aufgaben des Gremiums.• 

16. S 34 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

.Bei der zweiten Einladung, die erst nach Ende der beschlußunfähigen 
Sitzung erfolgen darf, ist hierauf ausdrücklich hinzuweisen. • 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

.Stimmengleichheit gilt als Ablehnung." 

bb) Satz 3 wird gestrichen. 

17. S 35 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

.(3) Ist die Entscheidung eines Gremiums in offener oder geheimer Abstim
mung gegen die Stimmen sämtlicher anwesender Vertreter einer Gruppe 
gemäß S 32 Absatz 2 Nrn. 1 bis 4 getroffen worden, so muß die Angelegenheit 
auf Antrag dieser Gruppe in einer späteren Sitzung erneut beraten werden. 
Der Antrag muß innerh..lb einer Woche und darf in derselben Angelegenheit 
nur einmal gestellt werden. Vor der erneuten Befassung im Gremium ist ein 
Schlichtungsversuch durchzuführen. Eine entsprechende Schlichtungs
komrrllssion bestehend aus je einem Mitglied der Gruppen ist einzurichten. 
Die Kommission erarbeitet eine Beschlußvorlage und bringt diese in die ent
sprechende Sitzung des Gremiums ein. Erst dann kann die Angelegenheit er
neut beraten werden. Die Kommission muß innerhalb einer angemessenen 
Frist ihren Beschlußvorschlag erarbeiten, das Nähere regelt die Satzung. Ein 
Beschluß gemäß Satz 1 darf vor Abschluß des Verfahrens nicht ausgeführt 
werden. Bestimmungen nach Landespenonalvertretungsgesetz bleiben unbe
rührt.. 

18. S 38 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

.(1) Die Hochschulgremien tagen öffentlich, soweit nicht rechtliche 
Gründe entgegenstehen.• 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

d) Es werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt: 

.(3) In begründeten Fällen kann die Öffentlichkeit bei einzelnen Sitzungen 
oder Tagesordnungspunkten mit Dreiviertelmehrheit ausgeschlossen 
worden. Der Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung behandelt." 

(4) Tagesordnungen, Empfehlungen und Beschlüsse der Gremien sind 
hochschulöffentlich bekanmzumachen." 
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19. S 40 wird wie folgt geändert: 

Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

.(3) Frauen sind bei Einstellungen, Berufungen und Beförderungen bei 
gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leisrung so lange bevor
zugt zu berücksichtigen, bis sie in den jeweiligen Tätigkeitsbereichen, Lauf
bahnen, Fachrichtungen und Funktionen sowie Funktionen mit Leitungsauf
gaben der Hochschule mindestens zu 50 vom Hundert vertreten sind. Liegen 
nach der ersten Ausschreibung keine Bewerbungen von Frauen vor, ist die 
Ausschreibung zu wiederholen. In Fachbereichen mit überdurchschnittlicher 
Unterrepräsentanz von Frauen in hauptberuflichen Tätigkeiten können im 
Rahmen von Sonderprogranunen Stellen nur für Frauen ausgeschrieben 
werden. o~~ 

20. S 42 wird wie folgt geändert: 

Es wird folgender Absatz 3 angefügt: 

.(3) Bei allen Personalentscheidungen ist§ 40 Absatz 3 anzuwenden." 

21. §53 wird wie folgt geändert: 

Absatz 3 Nummer 3 wird gestrichen. 

22. Nach § 60 wird folgender § 60 a eingefügt: 

.§ 60 a 
Studentische Hilfskräfte, Tutorien 

(I) Die studentischen Hilfskräfte unterstützen das Personal der Hochschule 
bei seinen Tätigkeiten in Forschung, Lehre, Verwaltung und im Bibliotheks
dienst. Sie können insbesondere zur Ergänzung von Lehrveranstaltungen 
Unterricht in kleinen Gruppen (futorien) durchführen und an der Korrektur 
von Studien- und Prüfungsleistungen mitwirken. 

(2) Die Einstellung als studentische Hilfskraft setzt die Immatrikulation an 
einer Hochschule voraus. Die Beschäftigung erfolgt befristet und mit weniger 
als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit des öffentlichen Dienstes. 

(3} Eine Beschäftigung nach Absatz I endet in der Regel nach Abschluß einer 
berufsqualifizierenden Prüfung in demselben Fach spätestens mit dem Ende 
des laufenden Semesters. • 

23. § 61 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I erhält folgende Fassung: 

.(I} Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes sind zu dem 
von ihnen gewählten Hochschulstudium berechtigt, wenn sie die für das 
Studium erforderliche Qualifikation nachweisen. 
1. Der Nachweis nach Satz 1 wird für den Zugang zu einem Studium 

grundsätzlich durch den erfolgreichen Abschluß einer auf das Studium 
vorbereitenden Schulbildung (Hochschulreife) erbracht. 

2. Der Nachweis nach Satz I wird für eine fachgebundene Hochschulreife 
durch eine Meisterprüfung oder andere gleichwertige Abschlüsse oder 
durch eine andere vom zuständigen Ministerium für entsprechende 
Studiengänge als gleichwertig festgestellte qualifiziert abgeschlossene 
Vorbildung erbracht. 

3. Für Personen. die eine berufliche Ausbildung mit qualifiziertem 
Ergebnis abgeschlossen haben und danach eine mindestens dreijährige 
berufliche oder vergleichbare Tätigkeit ausgeübt haben, kann bestimmt 
werden,. daß sie nach einem Probestudium von zwei Semestern eine 
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fachbezogene Studienberechtigung endgültig erlangen. Durch inten
sive Studienberatung und -begleitung stellt die Hochschule sicher, daß 
die solchermaßen Studierenden in die Lage versetzt werden, am Ende 
des Probestudiums ihre Studien- und Abschlußchancen rea.listisch ein
zuschätzen. 

Das Nähere regelt das fachlich zuständige Ministeriwn im Einvernehmen 
mit den Ministerien, deren Geschäftsbereich jeweils unmittelbar betroffen 
ist, durch Rechtsverordnung .... 

b) Es werden folgende Absätze 2 und 3 eingefügt: 

,.(2) Angehörige anderer Staaten und Sta.atenlose, die in der Bundesrepu
blik Deutschland die Hochschulzugangsberechtigung erworben haben, 
sind Deutschen nach Absatz I gleichgestellt. 

(3) Ausländische oder staatenlose Bewerberinnen oder Bewerber sind 
Deutschen nach Absatz I gleichgestellt, wenn die für das Studium erfor
derlichen Sprachkenntnise nachgewiesen werden. Bei fehlenden Sprach
kenntnissen werden sie vorläufig zum Studium zugelassen, wenn sie zum 
Erwerb der Sprachkenntnisse einen Hochschulsprachkw-s oder ein 
Studienkolleg besuchen.• 

c) Der bisherige Abs.atz 2 wird Abs.atz 4 und wie folgt geändert: 

a.a) Nummer 1 wird gestrichen. 

bb) Die bisherigen Nummern 2, 3 und 4 werden Nummern 1, 2 und 3. 

24. § 67 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

"(5) Als stä.ndige zentrale Ausschüsse der Hochschulen sind zu bilden: 
1. der Haushalts.ausschuß, 
2. der Pl.anungs.ausschuß, 
3. der Ausschuß für Gleichberechtigung und Frauenförderung, 
4. der Ausschuß lnterdisziplinarität in Forschung und Lehre. 
Der Senat kann die Ausschüsse nach Satz 1 Nummer 1 und 2 zusammen
fassen, wenn die Aufgaben in einem zusammengefaßten Ausschuß uchge
recht wahrgenommen werden. Die Mitglieder der Auschüsse werden von 
den stimmberechtigten Mitgliedern des Senats gewählt. Die Ausschüsse 
bestehen zu gleichen Teilen aus den Vertreterinnen bzw. den Vertretern 
der Gruppen nach§ 32 Absatz 2, § 40 Absatz 3 gilt entsprechend. Die Zahl 
der Mitglieder wird vom Senat so festgelegt, daß die Arbeitsfähigkeit der 
Ausschüsse gesichert ist. Soweit übertragene Entscheidungsbefugnisse 
wahrgenommen werden, ist § 35 Absatz 2 zu beachten. Der Ausschuß für 
Gleichberechtigung und Frauenförderung ist mehrheitlich mit Frauen zu 
besetzen.« 

b) Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

.(6) Zur Erfüllung der Aufgaben nach§ 2 Absuz 2 bestellt der Senat auf 
Grund eines Vorschlags des Ausschusses für Gleichberechtigung und 
Frauenförderung eine Frauenbeauftragte für die Hochschule. 

c) Absatz 7 erhält folgende Fassung: 

"(7) Für die Fachbereiche und die zentralen Einrichtungen sollen weitere 
Frauenbeauftragte bestellt werden. Für sie gilt§ 73 c entsprechend."' 

d) Absatz 8 erhält folgende Fassung: 

.(8) Zur Erfüllung der Aufgaben nach S 2 Absatz 9 bestellt der Senat eine 
Behindertenbeauftragte bz.w. einen Behindertenbeauftragten. Sie bzw. er 
berichtet regelmäßig über die Situation Behinderter an der Hochschule und 
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legt einen Rechenschaftsbericht öffentlich vor. Sie bzw. er berät den Senat, 
die Fachbereiche und die zentralen Einrichtungen, dazu stellt die Hoch
schule eine angemessene Ausstattung zur Verfügung und stellt sie bzw. ihn 
auf Antrag frei.« 

25. S 71 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

In Nummer 17 erster Halbsatz werden nach dem Wort .. beschließen• die 
Worte ,.und über sie laufend zu berichten• eingefügt und folgender Satz ange
fügt: 

.§ 40 Absatz J gilt entsprechend. • 

26. Nach § 7J wird folgender § 73 a eingefügt: 

.§ 73 a 
Aufg•ben des Ausschusses für 

Gleichberechtigung und Frauenförderung 

(I) Der Ausschuß für Gleichberechtigung und Frauenförderung erarbeitet für 
den Senat und auch für die Leitung der Hochschule Vorschläge für die Wahr
nehmung der Aufgaben nach § 2 Absatz 2. In Zusammenarbeit und mit der 
Zustimmung der Frauenbeauftragten entwirft er den Rahmenfrauenförder
plan als integralen Bestandteil der Entwicklungsplanung der Hochschule. 
Hierbei sind nach Anhörung der betroffenen Fachbereiche, zentralen Ein
richtungen oder wissenschaftlichen Einrichtungen Festlegungen insbeson
dere über die Ausgabemitte~ Verpflichtungsermächtigungen, Planstellen und 
anderen Stellen, die der Verwirklichung der Aufgabe nach§ 2 Absatz 2 und 
S 40 Absatz 3 gewidmet sind, vorzusehen. Der Frauenförderplan ist für einen 
Zeitraum von sechs Jahren zu erstellen und nach jeweils zwei Jahren an die 
aktuelle Entwicklung anzupassen. Nach Ablauf des Geltungszeitraums wird 
er fortgeschrieben. 

(2) Der Frauenförderplan muß mindestens folgendes beinhalten: 
I. Eine Analyse der Mitglieder- und Beschäftigtenstruktur der Hochschule 

sowie die zu erwartende Mitglieder- und Personalstruktur in allen 
Gruppen. 

2. Eine Festlegung, mit welchen personellen, organisatorischen und fort
bildenden Maßnahmen die Ziele des Frauenförderplans umgesetzt werden 
soUen. 

3. Jeweils mehr als die Hälfte der zu besetzenden Stellen gemäß § 40 Ab
satz 3 sind zur Besetzung durch Frauen vorzusehen, sofern sie in diesen 
Bereichen zu weniger als 50 vom Hundert repräsentiert sind. Dazu zählen 
auch Qualifikationsstellen und befristete Stellen gemäß der§§ 56 a bis 60 a. 

4. Bei überdurchschnittlicher Unterrepräsentanz können sich mit Zustim
mung der Frauenbeauftragten bzw. des Rates der Frauenbeauftragten die 
Zielvorgaben und Maßnahmen des Frauenförderplans an dem Frauenanteil 
der jeweils vorhergehenden Qualifikationsstufe orientieren, wobei insbe
sondere in den naturwissenschaftlichen Fächern eine quantitative Steige
rung des Frauenanteils angestrebt werden muß. 

5. Der Frauenförderplan enthält auch Maßnahmen zur Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen sowie zur qualitativen Aufwertung von Tätigkeiten 
an übervtiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen. 

6. Es ist vorzusehen, daß Stellen so lange ausgeschrieben werden, bis sie mit 
Frauen besetzt werden können oder anderenfalls unbesetzt bleiben, wenn 
die jeweiligen Zielvorgaben des Frauenförderplans nicht erreicht werden. 

(3) Dem Ausschuß obliegt auch die Begleitung und Überpriifung der von der 
Hochschule ergriffenen Maßnahmen zur Herstellung der tatsächlichen 
Gleichberechtigung, insbesondere der Einhaltung der Frauenförderpläne. 
Der Ausschuß kann auch eigene Initiativen und Maßnahmen gemäß seiner 
Aufgabenstellung nach§ 2 Absatz 2 entwickeln. Er hat das Recht, sich jeder-
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zeitüber alle Angelegenheiten der Gleichstellung an der Hochschule, in den 
einzelnen Fachbereichen und den sonstigen Einrichtungen zu informieren. • 

27. Nach § 7J a wird folgender S 7J b eingefügt: 

.s 73 b 
Aufgaben des Ausschusses Interdisziplinarität 

in Forschung und Lehre 

(1) Der Ausschuß lnterdisziplinarität in Forschung und Lehre erarbeitet für 
den Senat und auch die Hochschulleitung Vorschläge zur Umsetzung der 
Aufgaben nach S 2 Absatz 4. 
Der Ausschuß orientiert sich insbesondere an folgenden Zielsetzungen: 
1. Schaffung von neuen interdisziplinären Projektstudiengängen, auch in 

Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen, 
2. Schaffung von Angeboten interdisziplinärer Lehrvermsultungen und ihre 

Einbringung in die Studienordnungen, 
3. Initiierung interdisziplinärer Forschungsprojekte in Zusammenarbeit mit 

den Fachbereichen. 

(J) Dem Ausschuß obliegt auch die Begleitung und Überprüfung der von der 
! lochschule ergriffenen Maßnahmen genüß § 2 Absatz 4. Er hat das Recht, 
sich jederzeit über alle Angelegenheiten im Rahmen seiner Aufgabenstellung, 
in den einzelnen Fachbereichen und den sonstigen Einrichtungen zu infor~ 
mieren. 

{4) Der Ausschuß setzt sich zu gleichen Teilen aus Mitgliedern aller Gruppen 
der Hochschule gemäß S J2 zusammen, S 40 Absatz J gilt entsprechend. • 

28. Nach§ 7J b wird folgender§ 7J c eingefügt: 

.s 7J c 

10 

Frauenbeauftragte 

(I) In jeder Hochschule ist die Stelle einer Frauenbeauftragten einzurichten. 
Die Stelle wird nach internen und externen Ausschreibungsverfahren haupt~ 
amtlich besetzt oder als Wahlamt ausgeschrieben. Für die Kliniken des Fach~ 
bereichs Medizin gelten Satz I und 2 entsprechend. An jedem Fachbereich 
und den zentralen Einrichtungen soll jeweils eine Stelle für eine Frauenbeauf
tragte eingerichtet werden. Die Stellen werden hochschulintern ausgeschrie
ben, sie können im Haupt- oder Wahlamt besetzt werden. Der Ausschuß für 
Gleichberechtigung und Frauenförderung bildet unter den Bewerberinnen 
eine Reihenfolge und legt die Rangfolgeliste dem zuständigen Gremium vor. 
Das zuständige Gremium bestellt die Frauenbeauftragte aus dem Kreis dieser 
Bewerberinnen unter Berücksichtigung der Rangfolgeliste. 

{2) Frauenbeauftragte dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt 
werden. Das gilt auch für ihre berufliche und wissenschaftliche Entwicklung. 
Die Frauenbeauftragte ist hinsichtlich der Erfüllung ihrer Aufgaben anfach
liche Aufträge und Weisungen nicht gebunden. Sie darf dabei nicht behindert 
werden. 

{J) Die Frauenbeauftragte hat die Belange der Hochschulfrauen in Hoch
schule und Gesellschaft wahrzunehmen und die Verwirklichung der Ziele und 
die Wahrnehmung der Aufgaben nach S 2 Absatz 2 zu fördern sowie der 
übrigen rechtlichen Vorgaben zur Gleichberechtigung von Frauen. Sie wirkt 
insbesondere bei der Entwicklungsplanung der Hochschule, bei Strukturent~ 
scheidungensowie an allen sozialen, organisatorischen und personellen Maß~ 
nahmen als auch bei der Durchsetzung, Weiterentwicklung und Evaluierung 
von Frauenförderplänen und der Beratung der Hochschulfrauen mit. Sie 
fördert die Einbeziehung frauenrelevanter Arbeitsansätze in die wissenschaft
liche Arbeit der Hochschulen. 
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(4) Die Frauenbeauftragte kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben an allen Sitzun
gen von Gremien und Kollegialorganen mit Antrags- und Rederecht teil
nehmen; sie ist wie ein Mitglied zu laden und zu informieren. 

(5) Die Frauenbeauftragte ist in allen Angelegenheiten, die die Hochschul
frauen betreffen, insbesondere bei bevorstehenden Personalmaßnahmen, 
rechtzeitig und umfassend zu informieren und zu beteiligen. Sie erarbeitet zu 
diesen Angelegenheiten Vorschläge und nimmt Stellung gegenüber den 
zuständigen Stellen der Hochschule. Dies gilt insbesondere für Berufungsver
fahren sowie für andere Entscheidungen über die Besetzung von Stellen und 
über Beförderungen. Die Frauenbeauftragte kann Bewerbungsunterlagen 
einsehen und der Leiwng der Hochschule geeignete Verfahrensabläufe vor
schlagen. Gemäß den Bestimmungen des Datenschutzes ist sie in diesen Ange
legenheiten zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

(6) Ist die Entscheidung eines Hochschulorgans im Aufgabenbereich der 
Frauenbeauftragten gegen deren Stellungnahme getroffen worden, so kann sie 
innerhalb von zwei Wochen eine erneute Entscheidung verlangen (Wider
spruch). Die erneute Entscheidung darf frühestens eine Woche nach Ein
legung des Widerspruchs und erst nach einem besonderen Einigungsversuch 
erfolgen. Dazu ist ein Schlichtungsgremium zu schaffen. das aus einer Person 
jeder Gruppe gemäß § 32 und rnindestens zur Hälfte aus Frauen bestehen soll. 
In derselben Angelegenheit ist der Widerspruch nur einmal zulässig. Eine 
Entscheidung gemöß Satz I darf erst nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder 
Bestätigung der Entscheidung ausgeführt werden. 

(7) Die Frauenbeauftragte nach Absatz I Satz I führt den Vorsitz im Rat der 
F rauenbeauftragten. Sie berichtet dem Senat über ihre Tätigkeit und unter
richtet die Öffentlichkeit über die Wahrnehmung und Erfüllung ihrer Auf
gaben. 

(8) Das Amt der Frauenbeauftragten ist so auszugestalten,. daß es mit den für 
die ordnungsgemäße Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben notwendigen Sach
mitteln, Hauhaltsmittelllt irrbesondere für Gutachten, sowie Personalmitteln 
und den räumlichen Voraussetzungen ausgestattet ist. 

(9) Die Frauenbeauftragte richtet Sprechstunden ein und kann mindestens 
einmal jährlich während der Arbeitszeit Versammlungen der weiblichen 
Hochschulbediensteten und Studierenden einberufen. Jede Hochschulbe
dienstete kann sich ohne Einhaltung des Dienstweges an die Frauenbeauf
tragte wenden. 

(I 0) Die Frauenbeauftragte nimmt Beschwerden über sexuelle Belästigungen 
entgegen. berät die Betroffenen und leitet Mitteilungen über sexuelle Belästi
gungen mit Einverständnis der Betroffenen der Hochschulleitung zu. Sie 
initiiert Maßnahmen zum Schutz der Hochschulbediensteten und der Studie
renden vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz.« 

29. Nach § 73 c wird folgender § 73 d eingefügt: 

.§73 d 
Rat der Frauenbeauftragten 

(1) Die Frauenbeauftragten einer Hochschule bilden zur gegenseitigen 
Abstimmung und Unterstützung den Rat der Frauenbeauftragten. Sie ver
treten sich gegenseitig bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach§ 73 c. 

(2) Die Mitglieder des Rats der Frauenbeauftragten sind untereinander nicht 
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Dies gilt für personenbezogene Daten nur 
dann, wenn diese Daten für die Beratungen des Rats der Frauenbeauftragten 
besonders bedeutsam sind." 
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30. S 80 AbsatZ 2 wird wie folgt geändert: 

a) Es werden folgende Nummern 7 und 8 eingefügt: 

_7. den Frauenförde!plan gemäß S 73 a Absatz 2 in Zuummenarbeit mit 
der Frauenbeauftragten zu erarbeiten und umzusetze~ 

8. in Zusammenarbeit mit dem Ausschuß Interdisziplinarität in 
Forschung und Lehre Angebote im Sinne von S 2 Absatz 4 zu ent
wickeln, •. 

b) Die bisherigen Nummern 7 bis 12 werden Nummern 9 bis 14. 

31. S 81 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

.(3) Der Fachbereichsrat bestellt aufVorschlagdes Rates der Frauenbeauf
tragten eine Frauenbeauftragte. Für sie gilt§ 7J c entsprechend. Sie ist auf 
ihren Antrag hin entsprechend freizustellen.• 

b) Der bisherige Absatz J wird Absatz 4 und Satz 1 wird wie folgt neu gefaßt: 

.(4) Werden im Fachbereichsrat oder in seinen Ausschüssen Angelegen
heiten einer Fachbereichseinrichtung behandelt, ist je einer Vertreterio 
bzw. einem Vertreter der Gruppen gemäß § 32 dieser Einrichtung sowie 
denjenigen, die diese leiten, Gelegenheit zur Teilnahme mit beratender 
Stimme zu geben." 

32. S 106 wird wie folgt geändert: 

12 

a) Absatz~ erhält folgende Fassung: 

.(4) Die Studierendenschaft hat die Belange der Studierenden in Hoch
schule und Gesellschaft wahrzunehmen. In diesem Sinne nimmt sie im 
Namen ihrer Mitglieder eln politisches Mandat wahr. Die Studierenden
schaft hat insbesondere folgende Aufgaben: 
1. für die sozialen und wirtschaftlichen Belange der Studierenden einzu

treten und eine Selbsthilfe zu fördern, 
2. die Förderung der politischen Bildung der Studierenden im Bewußt

sein der Verantwortung für die Gesellschaft und die Umwelt, 
3. die Unterstützung kultureller und sportlicher Interessen der Studieren~ 

den, 
4. auf die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern hinzu

wirken, 
5. die Pflege der Kontakte zu Studierendenorganisationen und Studieren

denschaften anderer Hochschulen sowie zu Iandes- und bundesweiten 
Studierendenvertretungen, 

6. die Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbe
ziehungen insbesondere im Geiste der Völkerverständigung und des 
Antirassismus, 

7. die fachlichen Interessen der Studierenden zu vertreten. • 

b) Es werden folgende AbsätzeSund 6 eingefügt: 

.(5) Die Hochschule stellt der Studierendenschaft ausreichende Räumlich
keiten unentgeltlich zur Verfügung. 

(6) Zur Wahrnehmung der Aufgaben aus Absatz 4 haben die Organe der 
Srudierendenschaft in allen Gremien der Hochschule Rede- und Antrags
recht." 

c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7. 
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33. S II! wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

.(2) Dem Verwaltungsrat gehören in der Mehrheit Studierende an. Ferner 
gehören ihm drei Professorinnen oder Professoren, eine Vertreteein oder 
ein V ertretcr der Personalvertretung und eine K.anzlerin oder ein Kanzler 
der Hochschule bzw. Hochschulen, für die das Studierendenwerk zu
ständig ist, an. • 

b) Absatz 3 wird gestrichen. 

Für die Fraktion: 
F riedel Grützmacher 
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