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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

• • • 

••• tes Landesgesetz zu:r Ände:rung des Fachhochschulgesetzes 

A. Problem und Regelungsbedtlrfnis 

Die Fachhochtchule Rhcinland-Pfalz hat sich überdurchschniulich stark ent· 
wickelt und vergrößert. Im WinterS<mester l'i194/l'il'i15 hat sie 21 000 Studierende 
(gegenüber 4 500 bei d<r Errichtung 1971) in :ocht Abteitungen (Bingen, Kaisen
lautern, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz I, Mainz II, Trier und Worrns) und insge· 
oamt SI Fachbereichen; die neuen Stando<te Zweibrücken, Birkenfeld (geplant) 
und R<:rmgen (geplant) sind hierbeinoch nicht rnitgorechnet. Dieae Expansion !ißt 
eine !l.nderung der Struktur c:eraten erscheinen. Statt der einheitlichen Fachhoch
•chule Rheinland·Pfalz sollen oieben sclbstilndige Faehhochschulen mit Sitz in 
Bingen, K.aisenlautern, Kob1cn.z,. Ludwig!hafen. Mat'nz, Trier und Worma er-
richtet werden. Dadurch soll zugleich die regionale Einbindung t<stlrkt und die 
Effizienz gesttigert werden. 

Eberuo wieim Universititsgosetz (UG) vom23. Mai 1995 (GVBL S. 85) muß aud\ 
im Faehhochtchulgesetz den erforderlichen Veränderungen im Hochtchulwesen 
Rechnung getra~;en werden. Auch hier bestehen Notwendigkeiten zur Srudien
wukturreform, %Ur Erweiterung des Hochschulzugangs für Berufstätige, %Ur 
Org&nisationsvcrbesseru.ng dt:J Lchrbctt'jrb.aowie zut Bewenung des Lehrange
bots; weiter mü!lsen die Hochschulorganls:ation effektiver gestalt~:e, die Durch
l.'issigkeit im gegliederten Hochschu!Jystem gesteigert, die Weitexbildung otärker 
gefördert und die bereichsspezifischen Regelungen für die Datenerhebungen 
durch die Hochschulen vcr~nect werdtn. Das Instrumentarium zur Gieich
ltcllung von Fra.uen und MJnnt'rn ist zu verbessern und die Einflußmöglichkeiten 
der Studierenden auf sie unmim~Ibar betreffende Angelegenheiten sind zu stärken. 

Außerdem sind einige hchhochtchu!spezifische Änderungen erforderlich. In Zu
kunft soll an der Fachhochtchule angewandte Forschung und Enrwicklung mög· 
lieh sein ohne einschrinkenden Vorbehalt zuguruten der Aufgaben in der Lehre, 
die Regelstudienzeit soll - lt&U bi•her drei Jahre - einschließlich der Prüfungs· 
uiten und eines Praxissemesten vkt J•hre betragen. FO.r die Profeuoren wird auf 
die Ableistun~; einer Probezeit v.rzichtet; an den Fachhochtchu!en soll es wissen· 
schaftliehe Einrichtungen geben können. 

B. Lösung 

Der Entwurf schafft die gesetzlichen Regelungen für die Strukturänderung, für die 
notwendigen Reformschritte und für erforderliche Einzel:a.npusungen im 
Rahmen einer &eschle<:htsgere<:ht formulierten Neufassung des Fachhochschul
gesetz.es. 

C. Alternativen 

Keine. 
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Die Umsuukturierung der Fachhoclachule Rhein!and-PWz in sieben s.tbStön
dige Fachho<:hsclmlen wird, aufo G1Ul1<: seoehen, kostenneutral erfolgen, da mit 
ihr, im Dialog mit den Facbhoclachulen, eine Verringerung der Foc:hbercichc 
einhergehen roll. Außerdem entfillen die Deputatsermäßigungen für acht Abtei
lungsdekane und -prodekane. 

Auf der Leitunt>cbene worden- nach einer Oberganll"zeit- die Stellen des Prisi· 
dentcn B 6, der beiden Vizepräsidenten B J und des K.t.nzlen B 3 entbdvlli:h; statt 
deaaen werden oieben B J-St.U.n fiir die Prüi.dcmen sowie vier A 15- und drei 
A H·Sc<l!en far die Kanzler benötigt. Sieben Vizepräsidenten (jeweilo nur ein 
Vizeprisident) verbleiben als Prof.essonn in jhret jtttigen Besoidung:tgrupp~. 
erhalten jedoch eine Lcbrdeputatsermäßigung. 

Die bisherige .Dierutndk deo Prüidenrcn« wird ebenWis entbebrlich.. Dort sind 
-ohne Präsident und Vi>.epr.üidenten- 36,5 Ste!len, davon 14 Stellendes höheren 
Dienstes, besetzt. Dk Stelleninhaber sollen nach Abwicklung der laufenden 
Geochlfu: sozialvertritlicb an die •ieben neu zu errichtenden Facbhoehschulen 
versetzt WC'rdcn, was dort jeweils ubt:its.fihige Einheiten erwJ.rten !ißt. 

Den u!diert-en Mehrkostl!n für die Leitungsebene stcbt t.c:cbnt:ritch ~!in.,- Ein~ 

spuung von imgenmt I 7 Professor~mtelkn&egenüber, die durch den Weg!.II der 
l}eput.usermlßigung für Dekane und Prodekane bei gleichzeitiger Reduzitrung 
der Fachbereiche ents~ht. In dem Umfans, in dem die künftigen sieben neuen 
Fachhochschulen Mehrkosten bdm LcituJlg'perSonal vc:runachm, können diese 
mittelfristig durch die Ausb.dngung von kw-Vermtrken bei einigen Profeosoren
&tellen im Haushalt •ufgefangen werden. Ditsgilt mch fürpenonel!e MelukO.ten, 
die auf der Ebene des Ministeriums durcb die größere z.hl von Fachhochschulen 
und die gestiegene Zahl von Facbhoclachulstandortcn bei der Verwaltung 
zwang.d:Wfig entstehen. 

Die Verpflichtung dor Facbhochschuleo zur ErsteHung von Lchrberichten, die 
Einfahrung des Frdversucb bei Prü!uogcn sowie die Verbesserung des Hoch~ 
s.::hulzugangs für qualifiziette Berufstirige llbcr eine Eignun1sfcststcllung nach 
tim:m Probestudium bringt einen Mehraufwand mit aicl4 von dem erwartet 
werden kann, daß er mit den vorhandenen per.onc"Ucnund fi1Un%1~llcn Mlt:uln zu 
bcwl!tigcn in. Für die Lchrb«ichtc kann zu einemerheblichen Teil auf Daten und 
Informationen zurückgegriffen werden, die schon jetzt erhoben worden oder vor
liegen. 

Mehrkonen auf Grund der angestrebu:n Intensivierung der Weiterbildung sollen 
d•durcb &usgeglichen werden, d&ß die Erhebung von Gebilhrcn und Entgelten 
vorgesehen wird. 

Bezogen auf einzelne Anderungen wie die Mötlichkeiun zur angewandten 
Foi'IChung ohne Ldvvorbehalt oder die Schaffung wisscnochafr.licbcr E.inri<:htun· 
gen, cntst<!hen derzeit keine zushzl.ichen Kosten. Ob und inwieweit h~r Mehr" 
kosten entstehen, wird der Hawhalugesctzgebrr in den kommenden Jahren zu 
entscheiden haben. 

E. Zu..Undigkeit 

Federführend ist der Minister für Bildung. Wi,.enschaft und \Weiterbildung. 
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Landug Rheinland-Pfal~ -12. Wahlperlode 

Der Ministerprbident des Landes Rheinland-Pfalz 
Mainz, den 19. September 1995 

Asl den 
Herrn Prbidenten 
d .. Landtags Rheinland-Pf•lz 

55116 Main% 

Betr.: Entwurf .;"., ••• tcn Land..~; ... tzes zur li.n~ 
run; d .. FacbhocluchuiK .. •tZCJ 

All Anlage übenende ich lhnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Geset:tentwurf. 

leb bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Be
ratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Ich wl:re Ihnen dockbar, wenn die erste Beratung des 
Gesetzentwurfs in der Sitzungsperiode des Landtags vom 
27 JU. September 1995 erfolgen könnte. 

Federführend ist der Minister filr Bildung, Wis .. nsch.aft 
und Weiterbildung. 

Kurt Bock 
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Neunter Tell 
'Übergangs- und Schlußbestimmungen 

S 91 Beteiligung der Personalvertretung in Angelegen-
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Der Landtag Rheinb.nd-l'falz hst du folgcnde Gesetz be
IChJossen: 

Erster Teil 
Allgemeine Bestimmungen 

5 I 
Geltungsbereich 

(I) Diescs Gesetz gilt für die Fachhochschulen des Landes 
und nach Maßgabe der SS 8S bis 90 für die Fachhochschulen 
in freier T riigerschaf~ 

(2) Fachhochschulen des Landes sind: 
I. die F•chhochschule Bingen mit Sitz in Bingen, 
2. die Fachhochschule Kaisersl•utem mit Stondorten in 

Kai•erslr.utcrn, ZweibtD.cken und Pirma"'ns; Sitz die•er 
Fachhochschule ist Kaiseralautem, 

J. die Fachhochschule Koblenz mit Standorten in Koblenz, 
Remagon und Höbr-Grenzh•usen; Sitz dieser Fach
hochschule ist Kobknz, 

~- die Fachhochschule Ludwigshafen mit Sitz in Ludwigs
h•fen am Rhdn, 

5. die Fachhochschule Main% mit den Standonen Mainz I 
und Mainz II; Sitz dieser Fochhochschule ist Mainz, 

6. die Fachhochschule Trier mit Standorten in Trier, 
Birkonfeld und ldar-Ob..ntein; Sitz dieser Fachhoch
achuic ist Trier, 

7. die Fachhochschule Worms mit Sitz in Wornu. 
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Dat fa<hli.::h zustlndige Ministerium kann die BcuiehllWlt 
einer Fachhoch•chule mit deren Zustimmung durch 
Rechtsverordnung ändt-rn. 

(J)Die §§8, 9,21, 86,87 Ab .. 4,S 106 Abs. 5, SS !I Obis !l4 
und 122 des Universitiitsgesetz<s ge!um audt für die l'ach
hochsehulen. Die U B, 9 und !06 Abs. S du Unive,.ititsgo
Y.l7.et gelten auch für die Fachhochschulen in fuierTr:iger· 
schafL 

(4) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf staatliehe 
Fachhochschulen, deren Ausbildunpr;inge au .. chließlieh 
auf dtn öffentlichen Ditn~t &usgerichtet sind. 

§2 
Aufgaben 

(1) Die Fachhochschulen dienen der Pflege und Entwick
lung der Wissenschaften und Künste. Sie bereitell durch 
anwendungsb<>ogene r..h..., auf beruflich< Titigkei<en vor, 
di.e die Anwendung wissemchaftllcher Erkf:nnrnisW! und 
wis><n~chaftliehcr Methoden oder die Fähigkeit zu künstle
rischer GeJtaltung erfordern. Sie können angcwa.ndte 
Forachung bet<eibcn und Entwicklungsvorhaben durch
führen; die §§ I 0 bis H des Uni versitltsgesctze.s gelttn sinn
temiiß. 

(2) Die Facbhoch>drulcn n<hnxn ihre Aufgsben so wahr, 
daß die Gtundrtchte von Frauen und Minnem auf Gleich
berechtigung gewlhrleinet und bt<toh..,de Ben:ocht<iligun
gcn von Frauen beKitigt werden. 

(J) Die Fachhochschulen ditnen dem weiterbadenden 
S'udium und stdlen .ansdge Angebote der wissensch-aft· 
liehen Weitttbildung bereit; sie beteiligen sich an V eranstal" 
wngen der Weiterbildung. Sie fördern die Weiterbildung 
ihres Penonals.. Im Rahmen dieser Aufgaben arbeiten sie 
mit Einriebtungen der Weiterbildung außerhalb der Hoch
schule zw.:un.men. 

(4) Die Fachhochachulcn wirken an der s0%ialen Förderung 
der Studitrcnden mit; sie berücksichtigen die besonderen 
Bedürfnisse der Studierenden, die behindert sind. Sie 
fördern in ihrem Ber<.ich kulturelle Wld muoitche Belange 
sowi.t d.tn Sport. 

(5) Die F acbhochschulen fördern die intem>.tionale, insbe· 
so-ndere die europäische Zunmmenarbeit im Hochschulbe~ 
reich und den A.usu,usch zwiK:htnd.:-uu.chcn und awländi
schen Hochsclrulen; sie berilckoichtigen die besondeun 
ßedürfnis5c auslindiKher Studiet"cndcr. 

(6) Die Fachhochschultn unte.rric.hten die Öffentlichkeit 
über die Erfolllung ihrer Aufgaben. 

(7} Im Benehmen mit den Fachhochsdtlllen kann .ihuen di~ 
Landesregierung durch Rcchtovcrordnung weitere Auf
gabtn übcrtrag<n, wenn sie mit den in Absatz I gcn&nnten 
Aufgaben zusan:unonhiinge.a. Soweit die Fachhochschulen 
bei lnkrafnreten dlcu.s G~set:r.es Aufgaben 
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1. der Matorialprflfung und weiterer technischer Prüfun
gen, 

2. der Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz 
vom 14. Augtl!lt 1969 (BGBL I S. !112) in der jeweils 
geltenden Fassung 

wahrnehmen, bedarf es der erneuten Übcrtn.p;ung nach 
Satz 1 nicht. 

Sl 
Freiheit von W'iasenachaft und K.unn, 

Lehre, Forsch11111'; und S<udium 

(1) Die Fachhochschulen erfi!llen ihre Aufgaben in Lehn, 
Studium und Forschung im Rahmen der durch das Grund
gesetz, die Verfauung filr Rhoinland-Pfalz und dieses 
G.,etz gewihrleisteten Freiheit. Das Land und die Fach
hochS<:hulen haben sicherzustellen, daß die Mitglieder ent
aprochend ihrer Stellu111 in der Fachhochschule die durch 
ArtikelS Abo. J Sat" 1 des Grundgesetzes und Artikel9 
Abo. I der Verfassung !ur Rheinland-P!ab. verbürgten 
Grundrechte wahrnehmen können. 

(2) Die Freiheit der Lch.rc wnf&llt, unbeschadet des Arti
kels 5 Abs. J Satt 2 des Grundgesetzes und des Artikels 9 
Abo. 2 der Verfassung fi1r Rheinland-Pfal2, im Rahmen der 
zu erfll.llenden Lehraufgaben insbesondere die Abhaltung 
von Lehrveranstaltungen und deren inhaliliche und metho
diS<:he GeStaltung sowie das Recht auf Äußerung von 
wissenschaftlichen und künstlerischen Lehrmeinungen. 
Beschlüsse derzuo~ndigen Hochschulorgane in Fragen der 
Lehre sind insoweit zulissig. als sie sich auf die Organisa
tion dco Lehrbctriebo und auf die Aufstellung und Einhal
tung von Studien- und Prüfungsordnungen beziehen; sie 
dürfen die Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht beeinträchti
gen. 

(3) Die Freiheit bei der Durchführungvon Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben (S 2 Abs. I Satt J) wnfaßt insbe
sondere die Fragestellung, die Grundsätze der Methodik 
sowie die BewertUng des Fonchungsergebnis-scs und seine 
Verbreitung. Beschlüsse der zudndigen Hochschulorgane 
in Fragen der Forschung sind insoweit zulissig. als sie sich 
auf die Organintion, die Förderung und die Abatimmung 
von Forschungs- und Ectwic:klungsvorbaben beziehen; sie 
dürfen die Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht beeintrichti
l.c-n. 

(4) Die Freiheit dos Studiums umfaßt, unbeschadet der 
Studien- und Prü.fungsordnung.«m, imbesondete die freie 
Wahl von Lehrveronstaltungen, d .. Recht, innerhalb eines 
Studiengangs Sehwerpunkte nach eigener Wahl zu bestim
men, sowie die F.rarbeir:ung und die Äußerung wissen
schaftlicher und künstlerischer Meinungen. Beschlüsse der 
z~ndigen Hochschulorgsne in Fragen des Studiums sind 
insoweit zulisaig. als sie sich auf die Organisation und ord
nungsgcmiße Durchführung des Lehr- und Studienbotrio
ba und auf die Gcwihrleistung eines ordnungsg~mißen 
Studiums beziehen. 
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{5) Die Wahrnehmung der in den Absitzen 2 bis 4 genann
ten Rechte entbindet nicht von der R!lckolcht auf die Red lU! 

anderer und von der Beachtung der Regelungen, die du 
Zusammenleben in der Fachhoch»ehule otdnen. 

St 
Rechtsstellung 

{!)Die Fachhoohochu!tn oind Körpenchaften des öffent
lichen Rechu und zugleich ~~tu<li<:he Einrichtungen. 

(2) D~ Fachhochschulen haben das Recht der Selbstver
waltung im R.hmm du Gesette. Sie nehmen ihre Aufgaben 
als eigene Angelegenheiten ~ (Sclbstverwaltungsangc
lcgenhei«n), soweit sie ihnen nicht als stutliche Aufgaben 
zur Erfwlung im Auftrag des Landu übertragen oind (Auf
tragssngelcgenheiten). 

(.)) Die Fachhochschulen erfüllen SelbstVerwaln.mgsangc
lcgtnheitcn und Auftnll'angclegenheit<n durch eine Ein
hei.taverw~ltung. 

(4) Die Fachhochschulen können mit Zu:stimmung des 
fachlich :tUstlndigrn Ministeriums eigene Wapprn und 
Siegel führen. 

(S) Die .Errichtung, Zusammenlegung und Auflösung von 
Fachhochschulon bodürfen eines Gcse<zes. Die Auflösung 
btstchcndcr und die Errichtung neuer Standorte von Fach
h<><:hschulen regelt das fachlich zustindigc Minioterium im 
Benehmtn mit dtn bonoffenen Hochschulen durch Re<hts
verordnung. 

ss 
Satzungsrecht 

(I) Jede Fachhocbschule gibt sich eine Grundocdnun&- Sie 
enthölt du Sstzungsre<ht der Fachhoclachulc, soweit ts 

nicht besonderen Ssuungcn gcmll! Absatz 2 vorbehalten 
ist. 

(l) Ferner gibt sich jede Fachhochschule 
1. eine Ordnung uber die Einschreibung der Studierenden, 
2. Srudienocdnungen, 
J. Ordnungen für Hochschulprllfun&en, 
4. soweit erforderlich, Ordnungen über die Bcnuu:ung 

wlsscnschahlicher Eindch.wng,e.n und Bttrieb~inheiten 
und 

S. eine Ordnung über die Orgsnisation und die Bei1111%Wlg 
der Hochsdrulbibliotbck (Bibliotbtk.sordnung). 

(J) Satzungen mit Auonahme d« Swdienondnungen be
dürfen dor Genehmigung des hehlich zusrindigen Minine
riurru. Srudienordnungon sind dem fachlich zus<~ndigon 
Mininerium .an:r:uuigen; sie ttetrn an dem in dh" Sruditn~ 
ordnung bestimmten Tag in Kraft, wenn das fachlich. zu
stlndigt Minist.triurn nicht innethalb von drei Monaten 
nach der Anuige ihrt ll.ndtrung verlangt, frühestens jedoch 
na<:h Ablauf dieser FrisL 
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(4) Die Genehmigung eintr Satzung ist zu venagtn, wenn 
die beabsichtigte Regelung rechtswidrig ist; die Gern:luni
gung einer Prüfungsordnung ist auch zu verngen, wenn sie 
eine Regelstudienzeit von rnehr ol1 vier Jahren vor der Ab
schlußprüfung vorsieht. S 18 Abo. J S.t:z 2 bkibt unberührt. 
Die Genclunigung einer Satzung k&nn veruv werden, 
wenn die beabsidu.igto R•~te!ung Abweichungen von den 
Bestimmungen dco Landesverwalwngsvcrfahrensgesetzos 
vorsieht oder in den Fillen des Absotzcs 2 Nr. 1 und J bis 
,_ die gebotene Einheitlichkeit des Hochochulwcsens innor
h&lb des L&ndes oder innerhalb der Bundesrepublik 
Deut.s<hland gefährdet; die Genehmigung einer Prüfungs
ordrwng kann weh versast werden, wenn sie mit Empfeh
lungen nach S 9 Abo. 2 des Hochschulrahmengesetzes in der 
ab 1. Januar 1988 gelunden Fassung nicht übereinstimmt. 
Von dor Versagung einer Genehmigung kann abg.,ehen 
werden. soweit es ausreichend ist. die Genehmigung mit 
Aufu.gen :r.u versehen odu nur Teile einet Sat:z.ung von der 
Genolunigung auszunehmen. In besanden begründeten 
Pillen kann eine Prüfungsordnung auch dann genehmigt 
werden, wenn sie von S 20 ab..,eicbt. 

(S) Du fachlich :tustindigc Ministerium konn die Anderung 
einer Sat%Wig verlangen, wenn die Genelunigung nichthiue 
erteilt werdon dürfen odor auf Grund t;eindcrter Rechts
vorschriften nicht mehr erteilt worden müßte; die Anderung 
einer Prüfungsordnung kann auch zur Anp .. sung an 
Empfehlungen gerniß S 9 Abs. 2 des Hochschulrshrnen
se•etus verlangt werden. Die Andcrung ~iner Studien
ordnung kann verlangt werden, wenn sie recht1widrig i1t 

oder wenn sie nK:ht oder nicht mehr _gewährleistet. daß du 
Studium entsprochend dor Prüfungsordnung durchgoführt 
und abge!ChloSJen werden konn. S 80 Abs. 2 und 4 Nr.l gilt 
entsprechend. 

(6) Die Vcrsagung einer Genehmigung und das Verlangen 
nach einer Anderung sind zu bogründen. 

§6 
Selbstverwaltungsangelegenheit on 

Zu den Selbstverwalrungsangelogenheiten gehören insbe
sondere 

1. Angelegonheiten der Einschreibung von Studierenden, 
l. die Planung und Organisation d01 Lchrangebots, 
3. die Ausbildung und die Hochschulprüfungen sowiedio 

Verleihung der Diplomgrado, 
~. die Planung und Durchführung der Forschungs- und 

Entwicklungsvorhaben einschließüch deren Transfer 
(S2 Abs. 1 Satz J), 

5. die Mitwirlwng bei Berufungen, 
6. die Weiterbildung des Porsonals, 
7. die Regelung der sich aus der Mitgliedschaft zur Fach

hochschule ergebenden Rechte und Pflichten d.,. Mit
glieder, 

8. die Aufstellung des Haushaltsvoranschlags gemäß S 76 
Ab•. I, 

9. dje Verwaltung eis,enen Vermögens~ 
10. Vorschläge in Angelegenheiten des Hochschulbaues 

und 
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tt. die Umorriduu.ng der Offenttichk<ir iiber die Wahr
nehmung der Aufgaben der F:ochha<hschuk. 

F 
Auftragungelegenheiten 

(!) Auftrag,.ngtlegtnheiren oind 
1. die Pertonalverwaltunz, 
2. die Haush1ltsverwJ.ltung, insbesondere die Bewiruch~fa 

tung und V <<Wendung der :rugewit:Kilen Stellen und 
Mittel, die Wirtsclu.fu- und Firunzve,......lrung. 

J. die Verwaltung des den Fachhochschulen dienonden 
Landuvermöcenst 

4, die Aufgp.ben b<i der Ermittlung dor Ausbildungskspa
zitlit und der FeltlctZWlg von Zulassungszahlen. 

5. Aufgaben der Berufsausbildung nach dem Berufs
bi!dungsgesetz, 

6. die Organiution und d<r Betriob der Materialprilfung 
sowie der weiteren technischen Prüfung und 

7. Aufgabto gemäß S 2 Abs. 7 Satz I, sofern dies bei der 
Übertragung btscimmt wir<!. 

(2) Die Fachhochschulen nehmen Auftngsange!egenheiten 
in eigener Zustlndi&Jr.ei.t wahr. 

Zw<it..-Teil 
Aufgaben der Fachhochschulen 

ss 
Zi.J des Studiums 

(l) L<hre und Studium sollen die Stu<ücrc:nden durch 
praxabezogene Bildung auf ein beruf!icbts Titigkeitsfeld 
vorberdten und ihnen die dafür er!orderlicbc:n fachlichen 
und fachilhergreifenden Kennt>ilise, Fihigkeiten und 
Methoden dem jeweiligen Studiengang entspr«:hend so 
vtrmitteln. daß 1i,e zur aelbatindigen Anwendung wissen
schaftlich« Erkenntnisse und Meilioden oder zur kümde
rischen Arbtit in der Lage oind und :ru verantwOrtlichem 
H3ndeln in einem fn:iheitf!Chen~ de-mokratiJcben und sozia~ 
lcn Rechtsstaat fähig werden. 

(2) Bei den Srudienangeboten iJt zwischen dem zu einom 
btrufsqualifizkrenden Abochluß führenden Studium (S 11 
Abs. I Satz I und 2)und derindor Rcge!borufsbegl<itenden 
wisseruchaftlichon Weiterbildung (S 24) zu unterscheiden. 
Wei~rqua.lif12.icrende und vertiefende Studien können an· 
gdx>un werden (S II Abs. 4 ). 

§9 
Studienreform 

(1) Die Fachhochschulen haben die ständige Aufpbe, im 
Zusammenwirken mit den zustlnd[&en llaatlicben Stdlen 
Inhalte und Formen des Studiums im Hinblick auf die Ent· 
wic:k[ungen in Wis.sensch:aft und Kunst~ die Bed.ü.rfniue der 
beruflichen Praxis und die notwendigen V erfnderungen in 
der Berufswelt zu übtrprilfen und weiterzuentwickeln. Die 
StudienreformsoU gewibrleaten, daß 
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1. die Studieninhalu im Hinblick auf Verinderungen in der 
Berufswelt den Swditrtndm breite berufliche Entwick
lunpml!glichkeiten eraffnm, 

2. die Formen der Lehre und dn Studiums den methodi
schen und didaktischen Erkenntni,..., entsprechen, 

3. die Studieronden bef'ähigt werden, Studieninhslte oelb
stindig zu erubeiten und in die berufliche Praxis zu 
ilbertr.agen, 

4. die Gleichwertigkeit tinllrldet entsprechender Hoch
schulabscblüne gewihrltiltet und die Möglichkeit d" 
Hochschulwechsels erhslten bleibt und 

5. die Swdieninlulu so ausa:owihlt werden, daß die inS 18 
Abs. J vorgachene R.egelstudienztit 'fi.ngehalten W"~rden 
kann. 

(2) Zur Erprobung von Roforl'lll!l<>dellen können besondere 
Studien· und Prüfungsordnungen erlas«n werden. die 
neben b....,hende Ordnungen treten. Die Erprobung von 
Refonnmodellen soll nach einer feotgesetz<en Frilt begut
&chtet werden. 

(3) Für einen neuen Studiengang soll der Lehrbetrieb erst 
aufgenommon werden. wenn die Genehmigung oder der 
Erlaß einer enllprechenden Prüfungsordnung erfolgt ist. 

(4) Die Fachhochschulen treffen die für die Studienreform 
und filr die F6rderung dor Hochschuldidaktik notwendigen 
Maßnahmen. Sie berichten regelmäßig aff~lich ilber 
Lehre und Studium an der Hochschule. 

(S) Du fachlich zuotindige Miniaterium kann in begründo
ten Fällen dur<:h Rechtsverordnung die Semmerwochen
srundenzahl der L<hrveranJtaltungen und die Zahl der 
l'rilfungslei.nungen oder sonstigen Leisrungsnachweile 
eines Studiengang& begrenun, die Bearbdtungsdauer und 
den Umfang von Prlifungs;~rbeiten festlegen sowie BestimM 
mucgen über die Durchführung und Ausgestaltung von 
praktischen Studiensemestern erlassen; die Fllehhoch· 
schulen sind zu hören. Regelungen filr Studienginge, die 
mit einer st .. tlichen Prüfung &bgeschlossen werden, 
werden im Einvern~hmen mit dt-m für die 1taadiche Prü
fungsordnung zustindigen Ministerium getroffen. Empfeh
lungen nach S 9 Abs. 2 des Hochschulrahmengesetzes oind 
zu berücksichtigen. Für religionspldagogische Studien
ginge bedarf die Rechtsverordnung des Einvernehmens mit 
der betroffenen Kirche. 

s 10 
Fachausschüsse für Studium und Lehre 

(I) Die Fachbereiche bilden Fachausschfuse fi1r Studium 
und Lehre. Ihnen gehören zu gleichen Teilen Angehörige 
der Gruppen gerniß S 25 Abs. 2 Nr. 1 und 2 sowie minde
stens zwei weitere, nicht der Grupp• gemäß S 25 Abs. 2 
Nr. I angehörende und an der Lehre mitwirkende Personen 
an. Die Fochausschüsse filr Studium und Lehre wählen aus 
ihrer Mitte ein vorsitzendes Mitglied. 

(2) Die Fachawschili•e beraten die Fachbereichsorgane ins
besondere 
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I. in Angd<&<nheiren der Studiecstruktur (§ 8) und 
Srudienroform CS 9), 

2. bei der Vorbcnituns;von Studien- und Prüfungsordnun· 
gen CSS 12 und 16), 

3. bei d<r Sicherstellung des Lchrangebou und der Organi
sation d<S Lehrbetriebs (§ IJ). 

•. bei dtt ErneUung der Lehrberichte CS 69 Abo. 2 N r. 2} 
und 

s. bei der fachlichen Studienberatung es 15 Satz 1). 

S II 
Studienginge 

(I) D~ Studienginge führen zu einem berufsqualifizieren
den Abschluß. Als berufsqwlifiz.ierend tilt auch der Ab
schluß eines Studiengangs, durch d<n die fochliche Eignung 
für einen beruflichen Vorbereirung!I<Ütnst oder eine beruf
liche Einführunt vcrmiroolt wird. Soweit bereits das je
weilige Studienziel eine beruf$praktiKhe T'itigkcit er~. 
fordert, ist sie mit den !lbrigen Teilen des S<udiums inhalt
lich und zeitlich abzustimmen und nach Möglichkeit in den 
Srudiengang einzuordnen. 

(2) Studierende, die die Fachhochschule ohne Abschluß ver
lassen, erhalten auf Antrag gegen Vorlage der entsprechen
den Nachweite eine zun.rnm-enfaumde Bescheinigung 
über erbrachte Studien- und Priifung.leiotungen. 

()) Ein Studiengang wird durch eine Hocbschulprllfung ab
g<SCbk><S<n, soweit ges=lkh nichts anderes bestimmt ist. 
Wlihrcnd des Studiums findet eine Vorpr!lfun& natt. 

( ~) Für Personen mit erfolgreichem Hochschulabschluß 
können zur Vetminlung wdtcnr beru.flicbcr QualifWtio
ncn oder :r:ur V erdefung dnc1 Studiums Ergänzungs- und 
Aufbaustudien angeboten werden. Sie aoU11n höcltsten1 
zwei Jahre dauem. 

(S) Mit 7.ustimmung des f:u:hlich zwtindigen Ministeriums 
können die Fachhochschulen neue Studiengänge einrichten, 
?.U denen Personen rnlt Hoch:s.chul2.ug:a.npber«htigung, 
die sich für ein Studium bewerben, :wf Grund einer 
Eitnungsfestste!lung der Hochschule zugelassen werden; 
diese k.tnn skh auch auf besonde.., Vorblldungen oder 
praktische Fihigkciten be:tiehen. S 5 I bleibt u.nber!!hn. 

(6) Das fachlich zuständige Ministerium lunn die Fach
hochschule auffordern, Studiengingeeinzufilhr<noder suf
zuheben. Vor einer Aufforderung in die Fachhochschule zu 
hören;§ 80 Abs. 2 und 4 Nr. 2 gilt entsprechend. 

Sll 
Studienordnungen 

(I) Filr jeden Studiengang soll die Fachhochschule <in• 
Studienordnung tufStt!llcon; mit Ztm:immung des fachfleh 
zuständigen Ministeriums k-ann von einc:r Studienordnu.ns, 
insb~onckte bei Studiengingen mit gcringtn Studenten
zshlcn, abgesehen werden. Die Studienordnung regelt auf 
der Grundlage der Prüfungsordoung und unter Berück
sichtigung der fachlichen und hochschuldiduti>chen Eßl-
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wiektune und der Anforderun~n dtr beruflichen Praxlo 
Inhalt und Aufbau de~ Studiums, gegebenenfalls einschließ· 
lieb ein« in den Studiengang cingeordnettn berufsprakti· 
sehen Titigkeit. Die Studienordnung sieht im Rahmen der 
Prilfungoordnunt Schwerpunkt< vor, die die Studierenden 
nach eigener Wahl bestimmen k6nnen; sie ooll nach Mög
lichkeit zula .. en, StudicnleiJtungen in unterschiedlichen 
Formen zu erbrinten. Die Studienordnung kann vorsehen, 
daß einzelne L<hrventutalrungen für besonden befähigte 
Studierende a.ng.ebot~n werden. 

(2) Die für den Studiengang in Betracht kommenden 
Studieninhalte sind so tuszuwihlen und :r;u begrenzen, d•ß 
du Studium in der Regelstudienzeit (S 18) abg<JChloilen 
werden kmn. Die Studienordnung bezeichnet Gegenstand 
und Art d<r Lehrveranstaltungen und der Studienleisrun
~n, die f!lr den ..-folgtoichen Abschluß d., Studiums er
forderlich sind. Sie beltimmt deren Anteil am zeitlichen 
Gesarmwnfang. Oor GeJamtumfang der nach S.t:r; 2 er
forderlichen Lehrveranstaltungen i1t oo zu bemenen, daß 
den Studierenden Gelegenheit zur solbstindigen Vorbe
reitung und Vertiefungdeo Stoffeo und zur Teilnahme an 
zuollt:clichen, inobesondere fachübergreifenden Lehrven.n· 
staltungen nach eigener Wahl verbleibt; die für die zusitz
lichcn Lehrveranstalrungen vorg...,hene Zeit iJt in der 
Studienordnun& zus:zuweisen. 

§13 
Lehrangebot 

(1) Die Fachhochschule stelle auf der Grundla~ einer nach 
Gegenstand, Zeit und Ort abgestimmten jihrlichen 
Srudicnplanung das Lehrangebot sicher, das zur Einhaitunt 
der Srudienordnungen und der Regelstudienzeit erforder
lich ist. Dabei sind auch Möglichkeiten des Seibotstudiums 
zu nutZen, Maßnahmen zu deJSen Förderung zu treffen und 
die Mitwirkune der Studierenden an der Gutaltung der 
Lehrveranstaltungen zu ermöglichen. 

(2) Du Fachbereich überträgt seinen in der ~hre tätigen 
An~hörigen im Rthmen der fllr ihr Diensrverhältnis 
geltenden Regelungen bestinunte Aufgaben, soweit dies zur 
Gewihrleistune des erforderlichen Lehrangebots not
wendig ist; dabei sind der unterschiedliche Aufwand noch 
Art und Umfang der Lehrveranstaltungen und die Bean
spruchung durch Aufgaben in der wissenochaftlichen 
Weiterbildung und sonstige dienstliche Aufgoben ent
oprechcnd den jeweils geltenden dienstrechtlichen Regelun
gen zu berücksichtigen. 

(J) Die Fachhochschule darf für ihre Aufgaben in der Lehre 
die Studierenden monyrn über dle Att und Weise der Ver
mittlung von Lehrinhalten in den Lehrvoransulwneen be
fragen und die gewonnen<n Doten verarbeiten. Die Ergeb· 
nisK dürfen, soweit sie Namrn von Lehrenden enthalten, 
nur boch..:hulöffentlicb mitgeteilt werden. 

s !4 
Fernstudium 

(I) Bti der Rdorm von Studium und Lehre und boi der 
Bereitstellung des Lebrangebeta oollen die Möglichkeiten 
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eines FernstUdiums genutzt werdeJL n .. Land fördert im 
R..thmt'n Jdner Zustindigkeit und imZuununenwirken mit 
dem Bund, dtn übrigen Lindern und den Hocluchukn die 
Entwicklunt des Fernstudiums. 

(2) Eine in einer Studien· oder Prüfungsordnung VO'JI<· 
schene Studienl.U.ung wird auch durch die erfolgreiche 
·reilruhme an einer enuprechendcn Fernstudieneinheit 
nachgewiesen. soweit die- Einheit dem cntsprecMnden 
Lehrangebot des Prisenutud.iums inhahlich glti<:hwettig 
ist. Ein Fernstudium ist dem Präsenzstudium gleichwertig. 
wenn es n~ch. Kiner Wi~enschafdichkeit~ seinen Studien
inhalten und Stud:ien.ti~lco nicht hinter einem Prlsenz.
~tudium .xurück~teht. Die Voraussetzungen fürdie Anrech
nung im Ft-rn,mdium crbracht~r Studirnleisrungen 1ind in 
der Prüfungsordnung zu regeln. 

{3) Soweit eine in d•s Lehrangebot einbno&"ne Fern· 
nudieneinheit mit begleitenden oder e.rg!raenden Lehr
vcrms[a(tungen dn PriKntstudiums verbunden werden 
<oll, gilt § I) Abs. 2 entsprechend; d .. Recht zur Dantei
lung abweichender Lchrinh•ke und Lehrmeinungen bleibt 
unberührt. 

s 15 
Studienberatung 

Die Fachhochschulen unterrichten Studierende und Per.s.o
ncn, die sich für ein Studium bewerben wollen, über die 
Studienmögüchkciten und über Inlultc, Aull>1.u und An· 
forderungen eines Studiu~ sie unterstützen die Studieren
den in ihrem Studiwn durch studienbegleitende fachliche 
S.ratung. Die Fachhocluchulen nehmen die Studienbe
r:Ltung im Bt:tvhmt!n mit den für die Berufsberatung zu
ständigen Stellen wahr. Sie schaffen Einri<:htungen. die sich 
der fachübergreifenden Srudi<:nbcraung annehmen. 

§ 16 
Hochschulprüfun.gen, suatliche Prüfungen 

(I) Die Hochschulptüfun~:<o, mit denen ein Studicnab
sdmitt oder ein Studiengant abgetcblossen wird. dienen der 
FntateUung. ob die Studierenden mit ihr.e.r individuellen 
Leistung du Ziel des Studienab>eluüttJ oder des Studiums 
erreicht haben. Bei Gruppenarbtiren müssen die individuei
I<n Leisrungon deutüch abgrenzbar und bewcrtbar sein. 

{2) Je nach Art des Swd.iengangs k5nnen die Abschluß
prüfungen in Abschnitte geteilt und durch Vorprüfungen 
nder durch die Anrechnung studienbegleitender Leistungs
nachwei,. oder beides entl..tet werden, sofern di. SwdJen. 
!ci:mmg nach Anforderung und Verfahren einer Pr!lfungs· 
Ieistung gleichwenig ist. 

(.l) Hochschu)prO.fungen wetden von Professoren aowi~ 
mcb Maßgabe der Prüfungsordnung von Profes:10rcn im 
Ru.bcs~nd und Honorarprofessoren abgenonunen. Die 
Prilfungsordnung kann vorsehen, daß Le.hrkrifte für 
besondere Aufgaben und Lehrhe&uftragtc sowie in derbe· 
rufliehen Praxis erfahrene Penontn prüfen können. 
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( 4) Prüfungsleistungen dürfen nur von Penonen bewertet 
werden, die selbst mindeSlens die durch die Prüfung festzu
ltellendc oder e.ine s)eichwtrtige Qualif.Jmion besitzen. 

(S) In den Studiengingen Sozialarbeit und Sozialpädago&ik 
fmden stutlichc Abschlußprüfungen otatt. Das für das 
•ozialpldagogische Bezufswacn zuotlndige Ministerium 
wird erm!chtigt, im Einvernehmen mit dem fachlich ru
stlndigcn Minisurium die Prilfungsordnungen ols Rechts
verordnungen zu erlassen. Filr den Inhalt der Prilfungsord
nungen gilt S 17 entsprechend. Vordem Erlaß der Prüfungs
ordnungen ist die Fachhochschule :tu hötoD; sie kann zu bc
reito erlassenon Prüfung1ordnungen ÄnderungsvorschiO&e 
unterbreiten. 

§17 
Ordnungen für Hochschulprilfungen 

(1) Hochsohulprüfungen kilnnon nur auf der Grundlage 
einer Prüfungsordnung durchgeführt werden. Die Prü
fungsordnungen müssen das V erfahren und die Org>ne dor 
Prüfung abschließend regeln. Sie müssen Bestimmungen 
onthalun i!ber 
1. den Zweck der Prüfung. 
2. die Prüfungsgobiote, 
3. die Regelstudienzeit (S 18), 
4, die BewertungJtnaßst11bo, 
S, die Voraussetzungen für die Zulauung zurund den Aus

schluß von der Prüfung. 
6. die Fritten für die Moldung zur Prüfung und deren 

Wiederholung; die Fristen filr die erSt< und eine zweite 
Wiederholung dürfen j.weils ein Semelter nicht üher
schreiren, 

7. die Bearbeitungszeiten für die Anfertipng schrifdichet 
Prüfungsarbeiten und 

8. die Anforderun~:en an das Bestehen und die Voraus
setzungen far die Wiederholung der Prüfung sowie den 
Frciverauch. 

Prüfungsanforderungen und -verfahren sind 10 zu go
sU!ten, daß die Abschlußprüfung innerhalb der Regel
studienzeitabgenommen wird. Hontt die Einhaltung einer 
filr die Meldung oder Ablogung einer Prüfung oder ihrer 
WEederholung, vorgeschtiebenen Frist von Studienzeiten 
ob, werden Verlingerungen und Unterbrechungen nicht be
rücksichtigt. soweit sie 
l. durch die Mitwirkung in gosctzlicb oder satzungsgerniß 

vorgesehenen Gremien einer Hochschu.le, einer Studen
tcmcru.t't oder eines Srudentenwerks, 

2. durch Krankheit oder andere von den Studin-end<-n nicb.t 
:ru vertretende Gründe oder 

3. durch Schwangerschaft oder Erziehung eine• Kindes 
bedingt "''aren. Unberück•ichtigt bleibt ferner ein 
ordnungsgemäßes e.inschliigiges Auslandutudium bis zu 
zwei Semestern, soweit •• nicht gerniß S 18 Abs. 3 Satz l 
Halbsatz 2 an die Stolle eines Praxilscmosttrs tritt; dies gilt 
nicht für Auslandsstudienzoiton, die nach der Prüfungsord
nung abzuleisten sind. Die Nachweise nach. den Sitzen 5 
und 6 obliegen den Studiorenden. 
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{2) Prlifungsordnungrn mlisscn ferne-r bestimme-n. 
1. unrer welchen Vonussctzungen an anderen Hoch~ 

schulen zurüc.kgclegu Studienzeiten und erbr~hte 
Srudien· und Prüfungslei<mngen anzurechnen sind, 

2. ob und iowiewd[ im R.thmen rlner nichtb~tmden.en 
Prüfung erbrachte Prüfungsleisrungen bei einer Wieilet
holungsprüfung zu berücksichcigen und, 

J. ob und in welchem Ausmaß die Ergebnisse der Vor· 
prüfungen oder studienbeglcit<nde Leistungm:ochweise 
bei der Abo.chlußprüfung anzurechnen sind (S 16 
Aln.2), 

-4, unur wekhen Voraussetzungen im Fernstudium 
erbracht.e Studienleisrungen -anzurechnen sind. 

~. daß sich die Studierenden übor Teilugebni55e der 
Prüfung vor Abschluß der Prüfung wttorrich<en kOnnm, 

6 . .Uß die Studierenden nach abgeschlossener Prüfung Ein
sicht in ihte Prüfungsakte nehmen können, 

7. daß Prüfungsleistungen in Abschlußprüfungen und in 
nicht otudienboßleitend abgenommenen Zwischen
prüfungen in der Rcg~:l von mindestens zwei Prüfenden 
b-ewertd: und m<lndtiche Ptüfungert von mehreren 
Prüfenden odervor einem Prüfenden in Gegenwart eines 
11chkund.ig.en Beisitzen abgenommen "Werden. 

8. daß bei mündlichen Prüfungen temill Numm<r 7 
Nmlerschriften angefertigt werden sollen, 0111 denen die 
wesentlichen Gegenstinde und das Ergebnis der Prüfung 
bervorp;eben, und 

9. daß bei mOndliehen Prüfungen Studierende des dr;enen 
Fachs anwesend sein können, 10fem die Betroffenen bei 
du Meldung zur Prüfung nicht widersprtchen. 

(.l) Die Prllfungoordnungen k3nnen bestimmen, unter 
welchen Voraunet:tungen an anderen Bildungseinrichtun~ 
gen Zlll:'tickg.eltgu! Ausbildungszeiten und .erbnchte Aus
bildungs- und Prüfungsleistungen, soweit sie gleichwertig 
sind, angerechnet werd~n können. 

s 18 
Regelstudienzeit 

( 1) Die Re-gelnudlenzeit.en sind so z.u bcmcuen. daß bei ent
sprechender Gesult:uns der Studienordnung und des Lehr
an:tlf'boU in der Rtgtl wXhrend ihres Vec1aufs e-in ersterb-e
ruf"!ualifizierender Abschluß erworben werden kann. 

(2) Bei der Fetuct:z:ung der Regelstudien:zeit für den einzel
nen Studiengang sind die allgemeinen Ziele des Studiwns 
(S 8) und die besonderen Erfordernase des jeweiügtn 
Studiengangs, die Möglichkeiten derWeiterbildungund dC> 
Aufbau.wdiums sowie Erfahrungen mit bereits bestehen· 
den Sruditngingtn und mit vergleichbaren Sru.fungängen 
im Ausland zu beracksichtigen. 

(J) Die Rego!Sludienzeit bis zum beruf"!ualifizierenden 
Abschluß bctrit~ ooweit Empfehlungen n:ocb S 9 Abs. 2 des 
Hochschulrafuncnge~et.z.cs nicht vcrlicgen, cilUChlicßtich 
der Prüfungncitcn höchst-ens vier Jahre; sie um.faßt höch
ltCnllit"bcn theoretische Studiensemesterund einoder zwei 
pnktiKhe Studiensemester, die in AusoahtnefiUen nach 
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Maßgabe der Studien- und Prilfuncsordnungen durch 
gleichwertige Praxisprojekte oder durch Auslanduemener 
&an% oder teilweise crstat werden können. Fllr Studien
ginge, die in beoonderen Studienfonnon oder •uf Grund 
von VereinbllUngen mlt awlindischen HochO<:hulen 
durchgeführt werden und die m einem gcmeinnmen Ab
IIChluJI oder m mehreren Abochlü.,en führen, k>nn das 
fodilich mstindige Minünorium Ausnahmen von der 
Regelstudienzeit wlusen. S 50 Abs. 2 bleibt unberührt. 

S19 
Voncitir;es Ablegen der Prüfung 

Hochschulprüfungen k!Snnen vor Ablanf der für die 
Meldung festgelegten Frist (S 17 Abo. 1 Satz 3 Nr. 6) ab&e
legt werden, sofern die fllr die Zulassung mr Prüfung or
forderlichon Leistungen nochgewiesen sind. 

s2o 
Freiversuch 

(1) Eine Fachprüfung, die Bestandteil einer HochO<:hul
prüfung ist, mit der ein berufsqualifi%ierender Abschluß er
worben wird, gilr im Falle des Nichtbeotehens als nicht 
unternommen, wenn sie innerhalb der Regelstudienzeit ab· 
gelegt wurde und die weiterenTeile der HochO<:bulprilfung 
bereits abgelegtsindoder nochinnerhalb der Regelstudien
uit abgelegt werden k!Snnen (F reiversuch). Fiii Diplom
arbeiten sowie für vergleichbare Prilfungsarbeiten wird ein 
Freiversuch nicht gewibrt. Prüfungen, die wegen Tiu
O<:hung oder eines sonstigen ordnungswidrigen V erhalteru 
für nicht bestanden erklitt wurden, sind vom Freiversuch 
ausgeschlossen. 

(2) Eine im Freiversuch bestandene Fachprüfung kann 
einmal zur Notenvc:rbesserunt zum je-weils nächsten 
Prüfungstermin wiederholt werden. Wird eine Notenver· 
besserung nicht erreicht, bleibt die im ersten Prüfungsver
auch erzielu Note gültig . 

(J) Die Bestimmungen der Absätze 1 und 2 gelten auch für 
einzelne Prilfungsleistungen, die Bestandteil einer Fach
prüfung im Sinne de• Absotzes 1 Satz l sind, wenn die 
Prüfungsordnung die gesonderte Wiederholung der jeweili
gen Prüfunpleistung vorsichL 

(~)Die Ordnungen flir Hochschulprüfungen können auch 
filr Vorprüfungen Bestimmungen vouehcn, die den Rege
lungen in den Ah1irun I bil J entsprechen. 

s 21 
Hochschulgrade 

(1) Auf Grund der Hochschulprüfung, mit der ein berufs
qualifizierender Abschluß erworben wird, verleiht die 
FachhochO<:hule den Diplomgrad mit Angabt der Fachrich
tung und mit dem Zus>t:t .Fachhochschule" (.FH"). 

(2) Auf Grund einer Vereinbarung mit einer auslindiochen 
Hochschule kann die FachhochO<:hule für den bcruf•qu>lifi
zierend~n Abschluß tines Studiums andere als die in 

Drucksaclu= 12/7 2 82 

19 



Drucksache t:u72 82 

Abutz 1 gem.nn.ten Cradc verleihen. Die Ver.ejnbarunc 
beduf der Zustimmung deo fachlich :r.uttlndigen Minitte
riuma. 

(J) Die Fachhocluchule kann den Diplomgrad aoch auf 
Grund einer studöchen Prüfung, mit der ein Hocbtchul
>lndium absetcblonen wird (S 16 Abs. 5), verleihen, wenn 
die Jtaatliche Prüfungsordnung dies vorsieht. 

(4) 1m ßbrigen bestimmen die Prüfunpordnungen, welche 
HochJChulgrade verliehen werden. Hocluchulgrade 
werden in weiblicher oder männlich,er Form verliehen. 

§22 
Oberginge im Hochschulbereich 

(I) Eine an einer U.U.ersidt des Landes bestandene Vor-, 
Zwischen- oder Abschlußprüfung gilt in verwondten 
Studiengingen der FachhochS<hulen als bcsundene Vor
prüfung. An der Universität erbrachu Sludienkistungen 
sind anzurechnen, soweit dies mit den Anforderungen des 
neuen Studiengangs ver.inbor ist; die Studien- oder Prü
fungsordnungen kllnnen in begründeten Ausnahmefillen 
erpnzende Studienleistungen vorsehen. S 50 .Ab$. 2 bleibt 
unberührt. 

(2) AbsatZ 1 gilt mch filr Studien- und Pr!lfungsleilltWlgen, 
die &n Univenititm oder vcrpeichbaren Hocbtcbulen in 
anderen Bundeslindern erbracht wurden, wenn nach dem 
jewciligen Landesrecht damit eine versleichbau Bercchti
gun& rrworben wird. 

(3) Srudiereode, die in der Bundesrepublik Deuttchlmd 
an eimr F&bhnch,drnl«! oder vergleichbaren Hochxbule 
die Vor- oder Zwischcnprlifun& be.tandcn h•bcn, sind be
rechtigt:, ln tlelchen oder ..."..ndten Studiengingen einer 
Fachhochscbule deo Landes Rheinland-Pfal% z.u studieren. 

( 4) Du Nihere zu den Abduen I bio l regelt das fachlich 
zustlDdige Ministerium durch Rechrsverordnung. 

(S) Dio Regelunr;m über die Zulaollln& z.u den Scuu
pril!un&en bleiben unberiihrt. 

Sll 
Studium an aullindit~h.en Hochschulen 

Studien- und PrüfungsleiJtungen, die an auslindi:schcn 
Hochschulen erbracht worden sind, werden auf Antr>& an
erkannt, wenn ihre Gleicbweztigkeit festgestellt ist. 

p4 
Wdt.crbildcnde• Studium 

(!)Die Fachhochschukn snllen Mö&fichkeiten der Weiter
bildung entwidu:ln und anbieten. Am weiterbildenden 
Studium und on den tonstiten Angebeton der wissenschaft
lichen Weiterbildun&kann teilnehmen, wer <in Hochtchul
srudium erfolgreich abt=hlos:son oder die erforderliche 
E&nuns im Beruf oder ouf andere W<isc erworben bat. Die 
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Veranstaltungen sollen mit dem übrigen Lehrangebot ab~ 
stimmt werden und berufspraktische Erfahrungen für die 
Lehre nutzbar machen. Du Lehra.ncebot für du weiter
bildende Sru<:lium und die sorutij:en Angebote der wi.,en
schsftlichen W eiterbildWlg sollen aus in sich ~:eschloosenen 
Abschnitten bestehen und die &us der beruflichen Praxis 
mtstandenen Bedürfniue der Teilnelunenden berucksichti
gcn. Für du weiterbildende Studium und die sonstigen An· 
gcbote der wissenschsftlichen Weiterbildung -rden nach 
Maßgabe des Besonderen Gebührenverzeichnisses des 
Ministeriums für Wissenochoft und Weiterbildung vom 
6. Mai 1994 (GVBL S. 261, BS 2013-1-H) in der jeweils 
geltenden Fassung Gebtihren oder an deren Stelle privat
rechtliche Ent&elte erhoben; S U Abs. 6 des Universititsge· 
..ues gilt sinngemlß. 

(2) Weiterbildendes Studium kann in Studien- und Prü
fungsordnungen geregelt werden. Ober die Teiinahme an 
einem weiterbildenden Studium, du nicht zu einem Hoch
ocbulgrad führt, sowie über die Teilnahme an sonstigen 
Angeboten der wissenschaftlichen Weiterbildung wird auf 
Antrag eine Bescheinigung au•gestellt. 

Dritter Teil 
Mitglieder der Fachhochschule 

Enter Abschnitt 
Mltgllod.chaft und Mitwirkung 

S2S 
Mitgliedochaft 

(I) Mitglieder der Fachhochschule sind die an der Fach· 
hochschulehauptberuflich tlitigen Angehörigen des öffent
lichen Dienstes und die eingeochtiebenen Studierenden. Die 
Rechte und Pflichten von Mit&liedern der Fachhochschule 
haben auch Personen, dio, ohne Mitglieder nach Satz I zu 
sein, in der Fachhochschuk mit Zustimmung des Präsiden
ten hauptberuflich tätig sind . 

(2) Für die Vertretung in den Gremien bilden 
I. die Professoren, 
2. die Studierenden, 
J. die sonstigen Mitarbeiter einochließlich der Lehrkrlfu 

für besondere Aufgaben und der Assistenten 
je eine Gruppe. 

())Die Profeueren können auch nach dem Eintritt in den 
Ruhesund Lehrveranstaltungen abhalten, soweit dadurch 
die Bereitstellung des erforderlichen Lehrangebots nach 
S 1J nicht beeintrichtigt wird. Im übrigen regelt die Grund
ordnung <lie mitgliedschaftliehe Stellung insbesondere 
I. der Ehrenbürger und Ehremenatoren, 
2. der hauptberuflich, jedoch nurvortiber&ehend oder gm

weise an der Fachhochschule Ti.tigcn, 
l. der nebenberuflich an der Fachbochochule Titigen (S§ ~7 

bis49) und 
4. der Gasthörer. 
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(4) Alle Mitglieder und die ihnen gleichgestelken Personen 
hab<n skh, unbeschadet weitergehender Verpflichtungen 
.a.us einem Dienst· odC"r Arbduv.erb.iltnis., so zu verhalten. 
daß die Fachhochschule und ihre Organe ihre Aufgaben or
J\l!len können und niemand gehindert is~ sciru: Rechte und 
Pflichten an der Fachhochochule wahrzunehmen. 

s 26 
Allgemeint Grundsitze der Mitwirkung 

(l) Alle Mitglieder der Faohhochschule haben das Re.:ht 
und die Pflicht, nach M•ßgab< dieses Geseaes und der 
Crundordnung an der S<lbstvenvaltung der Fachhoch
schule mitzuwirken. 5 2 Abs. 2 iK zu berücluichtig<n; rine 
angemessene Vertretung vo.n Ftö\uenund Minnerni.st :~.nzu
strebcn. Dje Öbemüune einer Funktion in d.tr Sdbstver
wa.Itung kann nur abgelehnt werden, wenn wichtige 
Grilnde vorliogen. Die Mitwirkung ist ehrenamtlich. Mit
glieder der Fa<hhoehsdrule, die Aufg.ben der Penondver
tretunß wahrnehmen, diirfen dem Fachbcrd<:hsrat und 
Aus«:hüsS<n, die J\lr Peroomlangelegenbeitendenorutigen 
Mitarbeiter einochließlich der Lehrkr.tfte für besondere 
Aufgoben und der Assistenten :z:ustlndig und, nicht •nte
hören. 

(2) Die Mitglieder ciru:s Gremiums sind an Weisungen und 
Auhr:O:ge, insbesondere der Gruppe, die sie gew!hlt hat, 
ni.:ht gebunden. Sio haben durch ihre Mitwirkung dazu 
beizutragen. daß du Gremium seine Aufgaben wirlua.m er
füllen kann. 

(J) Die Mitglledor der Fachhochschule dürfen wq:<n ihrer 
Tätigkeit in der SdbJtvenvdtung nicht b<nachr.eiligt 
werd~n. 

('1) Art und Umfang der Mirwirltung Jowic die uhlen
mtßige ZusammensetZung des Gremiums bestimmen •ich. 
•uch ll<)weit dieses Gesea keiru: besonderen .Bestimmungen 
mthiilt, nach der fachlichen Gliederunt der Fachhoch
schule, den Aufg.ben des Gremiums und nach der Qua!H'i
k.uion, Funktion, Verantwortung und Betroffenheit 1owie 
der Bindung der Mitglieder an die Fachhochschule. 

S27 
Beschlußfassung 

(I) Gremien sind beschlußfähir. wenn bei der Bcschluß
fa.ssU!lf; mehr als die Hilfte der nach Gesetz oder S.rzung 
vorgesehenen Zahl der s;immberechtigten Mirgi"Jeder an
wesend und di.c Sitzung ordnungstemtß einberufen ist. Die 
Zahl der anwesenden Mitglieder ist für die Beschlußfassung 
ohne Bedeutung, wenn wegen Beschlußunllihigkoeit zum 
zweiten Male zur Behandlung desselben Gegenstandes ein
goloden ist. Bei der zweiten Einladung ist hierauf ausdrück
Heb hinzuweisen.. 

(2) Beschlüsse werden mit den Stimmen der Mehrheit der 
•nweO<nden Mitgl;.dor tef.St, soweit dieJes Geseu. oder 
die Grundordnung nichts 3nd.er.es vorsieht; Stilll1mnr
b•ltungen ühlen bei der Ermittlung der Mehrheit nicht mit. 
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Bei Stimmen&loicbh.it entscheidet die Stimme des vcnit
%enden Mitglledo, wenn offen abgestimmt wird; sonot gilt 
Stimmengleichheit als Ablehnung. Die Abstimmungerfolgt 
offen, soweit nicht dwch dieoeo Gesett, dtu<:h die Grund
ordnung oder eine Geschäftsordnung etwa• anderes f.,tge
legt ist oder die onweoenden Mit&lleder ondereJ beS<:hließen. 

(3) Entscheidungen in l'ononalangelegenhtiten erfolgen in 
geheimer AbJtimmung. Geheime Abstimmung in Pr!l
fung,.ngelegenheiten Üt unzullssig. 

(4) Die Grundordnung kann B<~chlilue im Umlaufver
fahren vorsehen. 

528 
Bc1chlußfauung in besonderen 

Angelegenheiten 

(1) An Entscheidungen, die 
I. die Lehre ei~ließlich der Studien- und Pr!lfungsord

nungen, 
J. For110hungs- und Entwi<:klungovcrhsben (§ 2 Abs. I 

Sau 3). 
3. die Berufung von Profeueren und Bestellung von 

Honorarprofeueren oder 
4. die Bestellung der Leitung winenschati:licher Einrich-

tungen und Betriebseinheiten 
unmitttlbar berilhren, wirken die die Gruppe gerniß S 25 
Abs. 2 N r. I veruetenden Mitglieder, im Sem.t auch dao 
MitsJicd, du den Vorsitz fahrt, die die Gruppe gemiil S 25 
Abs. 2 Nr. 2 vertretenden Mitglieder, ferner nach S 25 
Abs. I Satz l und Abs. 3 Satz 2 gleichgestellte Personen 
stimmberechtigt mit. Dem Gremium sogehörende sonstige 
Mitgliedor haben Stimmrecht in Angelegenheiten der 
Lehre, soweit Jie entsprechende Funktionen in der Fach
hochschule wahrnehmen und ilber besondere Erfahrungen 
im Bereich der Lehre verfügen; Entsprechendei gilt für ihre 
Mitwirkung in Angelegenhdten der For110hungs- und Ent
wicklungsvorhaben (S 2 Abs. I Sau 3). Die Stimmberechti
gung wird vermutet, sofern dll Gremium lteine andere Ent
ocheidung trifft; Mitglieder, die danu:h kein Stimmrecht 
haben, wirken beratend mit. 

(2) Entscheidungen gerniß Absatz I Satz I Nr. 2 bis 4 be
dilrfen außer der Mehrheit des Gremiums auch der Mehr
heit der dem Gremium angeherenden Professoren. Kommt 
danach ein Beschluß auch im zweiten Abstimmungsgang 
nicht .tUJtande, so gonilgt filr eine Entocheidung dk Mehr
heit der dem Gremiwn angehörenden l'rofeucren. Bei Be
rufungsvcr~~Chlligen iSt die Mehrheit des Gremiums be
rechtigt, ihren Vorschlag als weiteren Berufungsvo=hb.g 
vormlegen. 

(3) Ist die Entscheidung einet Gremiums in Angelegen· 
heit<n der Lehre einschließlich der Studien- und Prüfungs
erdnungen (Abmz I Satz I Nr. I) gegen die Stimmen simt
licher die Gruppe der Studierenden vertretenden Mitglieder 
getroffen worden, so muil die Angelegenheit auf Antrag 
dieser Gruppe in einer späteren Sitzung erneut brraten 
werden. Dn Antrag, muß jnocrbalb einer Woche und darf in 
denelben Angelegenheit nur einmal gestellt werden. S 27 
Abs. 3 Satz. 1, S 62 Abs. S und S 71 Abs. 3 bleiben unber!lhrt. 
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(4) An der Enucheidung über Vonchll&e filr die Berufung 
von !'ro!essoren (§ 69 Ab .. 2 Nr. 8) können ProfeS!orendes 
F achbercichs. die dem Fachbereichsrat oder einem an aeiner 
Stelk enucnoidenden Ausschuß nicht ongehören. stimmbe
rechtigt mirwkkt!!n, wenn sie dem D~kan innerhalb dtr Be· 
werbungsfeist f!lr di<: zu besetzende Profeuorenstelle 
schriftlich mitteilen. daß sie ihrScinunrecbtausüben wollen; 
sie ~;elten bei der Bestimmung der Mehrheiten nach Ab
satz l Satz I und nach§ 27 Ab>. 1 S.tz 1 nar insoweit als 
dem Gremium angchö«nd. soweit sie an der Enttcheldunc, 
mitgewirkt haben. Satz I gilt für gemeiru:uno Ausschüsso 
(S 72) entsprechend. Bei venpitocen Mitteilungen nach 
S.n:z. ~ ist eine Wiedereinsetzung in den vorigen Sund aru-g.e· 
schlonen. 

S29 
w.hlen 

(I) Die Mitglieder indorVersammlung, im Senatund in den 
Fachbereiduciten. die die Gruppen vertreten, werden in 
freier, gleicher und geheimer W>.b.l in der Regel nach den 
Grundsitzen der penonl.!isiertcn Vnhiltnisw>.b.l gewll.hh:. 
Dabd wird die Sitzverteilung entsprechend dem Verhlltnis 
der auf die Listen entfallenden Stimmen vorgenommen und 
zusll.tzlich ein Einfluß auf die personelle Zusammeoseuang 
der Gremien gewlhrt. Von der Verhilltniswahl kann insbe
sondore abgesehen werden. wenn wq:on eirn!r ßbers<:bau
barcn Zahl von Wahlbereehtigten die Mehrheitswahl onge
mcs~enist. 

(2) W ahlcn finden wlhrend dtr V orltsungszeiten (S 21 des 
Univenitiiugescczes) scatt; Wahlen zu der Versammlung 
und zu den Fachbereicl.-riun <oUen gleicbzeitigabgehl.!t<n 
werden; allen Wahlberechtigten in die Möglichkeit der 
Briefwahl zu g4!bcn. 

(J) Jede Gruppe wählt aw ihrer Mitte die sie vertretenden 
Mitgliedrr; von einer Gruppe sollen mindestens doppt-II so 
viele Personen aufgestellt werden, wie Micg!icder zu wählen 
aind. Hu rine Gruppe so viele oder weniger Angehörige als 
Mitglieder zu wählen sind, sind sie alle Mitglieder des 
Gremiums. 

(f) Micg!icder der Fachhoehachule, die mehreren Fachbe
reichen angehörcn. d6rfen nur in einem F<~ehbereich wllhlen 
und gt:Wihlt werden. Somtige Mitarbeiter an Fachbe
reichseinriebrungen sind in dem Fachbeetich w>.b.lbertclt
til!l. unter dessen Vorantwenuns di<: Fachbcrelch.oeinrich
runt ßeht. Sonstige Mitarbeiter ;m :tentrölk.n Eintkhtungen 
oder in der Zentnt!en V.,...,..Jcung der flchhothachulc sind 
bd Fachbereichswahlen nicht wahlberechtigt. 

(5) Das Nihere bestimmt die Grundordnung. 

SJO 
Amu:z.eit 

(1} Die Amtszeit der Mi<&lieder der Versammlung. des 
Sent.u und der Fac:hbt'n!!ichsrltc dauert drei Jahre. die der 
studentischm Mitglieder ein J•hr; die Amtszeit endet je
doch spltestens mit dem Zuummentrltt dnn-1® gtwlhl
ttn Gremiums. 
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(2) Abut:r: I gilt für sonstige Gremien entsprechend, soweit 
dies01 Gesetz oder die Grundordnung nichts anderes be
stimmt. 

SJ! 
Öffentlichkeit 

(I) Die Versammlung tagt öffentlkb, der Senat hocbsehul
öffendich, Fa.:bbereidurite ta&<n fa.:hbereicbsöffent!ich, 
soweit nicht rechtliche Grilode en<gegenstthen. Die 
Öffentlichkeit kann ausguchlo11en werden; ilher den An
trag wird in nichtöffentlicher Sit:r.ung verhandelt. 

(2) Sonstige Gremien tagen nicht öffentGch. Die Öffentlich
keit f!ir Mitglieder der Fachhochoehu!e konn für ein:r.e!nt 
Sitzungen oder Tagesordnungspunk<e mit Zweidrittel
mehrheit hergestellt werden, soweit nicht rechtliche 
Gründe entgegenstehen. 

(l) Personolangelegenheittn und Entseheidun&en in Prü
fungssachen werden in nichtllffentlicher Sitzung behandelt. 

§32 
Verschwiege nhe itspflic ht 

Die Mitglieder von Gremien sind, auch nach Ablauf ihrer 
Amtueit, :r.ur Verschwiegenheit über Tatsa.:hen verpflich
tet, die ihnen bei der Behandlung der in S 31 Abs. 3 genmn
ten Angclegenhdton bekonnt geworden sind. Im übrigen 
sind die Mitglieder von Gremien :r:ur V erschwgenheit in 
Angelegenheiten verpflichtet, die in nichtllffentlieher 
Sitzung behandelt worden sind und deren Gehdmhahung 
ihrer Natur nach erforderlich ist oder vom Gremium, insbe
sondere zum Schutx berechtigter Interencn einzelner, be
schlossen worden isr. Verschwiegtnheitspflichren auf 
Grund einet Dienst- oder Arbeitsverhältnisses bleiben un
berührt. 

Zweiter Abschnitt 
Personalwescn 

SJ3 
Hochlchulbediennete. Zuordnung 

(I) Hochschulbedienstete sind die an der Fachhochschule 
hauptberuflich oder nebenberuflich llcigen Angehörigen 
des öffentlichen Dienuea; aie stehen im unmiu.elb.aren 
Dienst des Landes. 

(2) Die Hochschulbediensteten sind den Fachbereichen 
oder der gesamten Fachhochschule zugeordnet. Im Rahmen 
dieser Zuordnung können Hochschulbedienstete zcntrakn 
Einriebrungen oder Fachbereichseinrichtungen xugeocdnct 
werden. 

(3) Bei Einstellungen, Berufungen und Beförderungen ist 
auf eine Erhöhung des Frauenanteia entsprechend den 
Fnuenförderplänen (§ 60 Abs. 2 Nr. 15) hinzuwirken und 
die Situation von Personen mit besonderen familiären Be
lastungen zu berücksichtigen. Frauen sind bei Einstellung 
- einschließlieb Berufungen -, Beförderung, Höher-
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gruppierungund Aufstieg in die nkhsthöhere taufbahn b<i 
gleichwertiger Eignung, Bellfügung und fachlicher 
Leistung bevorzugt :tu berück.sichtig~n, soweit und solange 
eine Unteruprbencanz (S 4 Abs. J des Landesgleich
stefiungsgesetzes) vorliegt. Suz 2 gUt nicht. wenn in der 
Person eines Mitbewerben 10 schwerwic&end~ Gründe 
vorliegen, daß sie auch unter Beochrung d .. Gebotes zur 
Gleichstellung der Frauen überwiegen. 

( 4) Für die Beurteilung von Eignung, Befähigung und fach
licher Leistung (Qualifik.uion) sind •wschlicßlicb die 
Anforderungen der zu b<seuenden Stelle oder des :zu ver
gebonden Amtes maßgebli<:h. Diese ergeben sich in der 
Regel rus d<r Srellenb<..:hreibung. Bei der Beurteilung der 
Qualir.Imion sind auch Erfahrungen, Kc:nntruase und 
Föhigkeiten zu b<rikksichtigen, die dun:h die tatokhliche 
ll«rcuung oder Pflege eines Kindes unter I 8 J•hren oder 
eines nach irztlichem Guruhtcn pflegebedürftigt.:n Ionsti
test Angehös-igen erworben wurdcn.S&tz l gih nicht. soweit 
diese Erfahrungen, K<nntrusse und Fihigkeiten für die zu 
übertragenden Aufgaben ohne Bedeutung sind. 

SH 
Djenttvo rgesetz:tc 

(1) Das f..:hlich zuständige Ministerium i.t DienstvOTge
setzter der Prisiden<en, der Vizeprbident<n, der Profmo
ren und der übrigen Beamten, soweit sie dem hllberen 
Diemt angehören, Jowie dtr vtrg!cichb•ren AngestelltetL 
Es kann einzelne seiner llefugnme als Dienstvorgesetzter 
einrehließlich der Befugnisse nach S 40 Abo. 4 und S 4J den 
l'räsidenten übertragen. 

(2) Die Präsidenten ernennen Wld entlassen dir Beamten des 
einfachen, mitderen und gehobenen Dienstes und bcgrlln
den und bccnden das Dienstverhlltni.s der diesen vergleich
baren Angestellten und du Arb<itcr sowie der Lehrbeauf
tragten und 1onstigen nebenberuflichen Hocluchu!be
di~ru:tetC!'n. Dienstvorgesetzte die:ser Hochschulbcdic.atew 
ten sind die Prlsidem<n; sie können einzelne ihrer Befug
nisse als Dicnstvorg6etzte den Dekanen oder denjtnigen 
übertngen, die: Fachbcreichscinricbmngcn oder zentrale 
Einrichtungen leiten od<r geschiftsführend leitetL S 78 
Abt. 2 bloibt unberührt. 

5 JS 
Persona ltnucheidungen 

(I) Personolenucheidungen dcs Präsidenten werden, JOwflt 
die Hocluchulbedienswen nicht der gesamten Fachhoch
schule zur;eordn« lind ndor werden aollen, im Benehmen 
mit dem fachhereich getroffen. Als Personalcntschcddun
~cn gelten auch Personalvorschläge an das fachlich zusl:ln
dige Mirusteriwn. 

(2) Sind Professorenodor dj"jenigen, die eine wincn«:baft
liche Ei nrkhmng oder Betriebseinheit l<iton oder gescblfts· 
führend leiten, Vorgesetzte oder •oU<n sie Vorgesente 
werden, ist ihnen vor einer Personalent>ch<idung Gelegen
heit ZUr Stellungnahme oder !Ur VouchJä&e zu gebetL 

l6 
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S36 
Hauptberuflich .. wissenschaftliches 

und künsthrisehes Perscn~&l 

(I) Das hauptberuflich titi&e wissenschaftliche und kllnoc· 
lorisehe Pusona.l der Fachbochsthule besteht aus den 
Profeuoren und I.ehrkriften fllr besondere Aufgaben. 

(2) Auf das beamtote wissenschaftliche und kümt!erirche 
Personal fmden die allgemeinen beamtenre<:htlkhen 
Bestimrmmgen Anwendung. soweit dieses Gesetz nkhts 
anderes beotimmt. 

§J7 
Lchrverpfl ie htung 

Das fachlich zustlndige Ministerium wird ermlchtigt, im 
Einvernehmen mit dem fnr das Beuntenrec.ht und mit de:m 
für du Hawhaltswcsen ZUitlndigen MiniJ.terium den Um
fang der dienstrechtlichen Lehrverpflichtung des hauptbe· 
rufliehen winensdtafdichen und kamtierischen Personals 
(Lehrverpllichtung) unter ßerllcksichtigung der jcwailigen 
Aufgaben durch Rechuverordnung fcstzlllegen; die Fach· 
hochrchulen sind %U hören. Bei der Fesdegung der Lehrver
pflichtung sind die Beanspruchung durch sonstige dienst· 
liehe Aufgaben und der unterschiedliche Zeitaufwand filr 
die Vorbereitung und Durchfllhrung der verrebledenen 
Arten von Lehrvenmtaltungen zu berllcksichtigen; dar
liher lünsus 10!1 vorgesehen werden, daß Lehrende 
I. ihre Lehrveryflichtung im Durchschnitt mehrerer auf

einanderfolgender Semester erfüllen können, 
2. einer Lehreinheit mit der gleichen Lehrveryllichtung 

ihre Lehrverpflichrungen innerhalb eines bestimmten 
Zeitautnl untereinander zusgltichen können. 

S:JS 
Dienstliche Aufgaben der Profusoren 

(1) Die Profe10oren nehmon in ihren Fiebern die Aufgaben 
der Fachhochrchulc in Wiuenrchaft, Kunst und Lehre ein
schließlich der wiSJcmchaft!ichen Weiterbildung sowie im 
Rahmen des S 2 Abs. I S.tz J in Forschung und Entwick
lung nach niherer Ausgestaltung ihres D.i:emtverhältnisses 
selbstindig wahr. Zu ihren b..uptberuflichen Aufg•ben 
gehört es auch, sich an Aufgaben der Studienreform und 
StudienberatUng :tu bctetligen, an der Verwaltung der Fach
hochrchule miuuwirken. Hochschulprüfungen abzu· 
nehmen, sich an s<aatlichen Prüfungen(§ 16 Abs. 5) zu be
teiligen und Aufgaben n:u:h § 2 Abs. 7 wahrzunehmen. Auf 
ihren Antrag soll d-ie Wa.hrnclunung von Aufgaben in Ein· 
ricbtungen der Winenscbaftsförderung, die überwiegend 
aus otutlichcn Mitteln finanziert werden, zur dienstlichen 
Aufgabt erkUrt werden, wenn die> mit der Erfüllung ihrer 
ilbrigen Aufgaben vereinbar ist. 

(2) Sie aind im Ro.lunen der fl1r ihr Dicrutverhältnis gelten
den Regelungen verpl!ichttt, Lehrveranstaltungen ihrer 
Fichet in ollen Studiengängen abzuhalten. Sie haben im 
Rahmen der für ihr DicnstvC"rhllmis geltenden RegelungC"n 
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die zur Sichemellunt des uhrongebots S"fo.llten Be
tch.lilssc der Hochlchulorganc (§ 13 Abs. l) zu vuwirkli
ehen. 

(J) Art und Umfang der von ihnen wahrzuncbmcnden Auf
!.lxn rkhton •kh unter Beachtung der Ab>ot>c 1 und 2 
ru.ch der Ausgestaltung ihr~s Oi.enstverhiltnisuf: und der 
Funktionsbcrchreibung ihrer Stelle. Die Fettlegung ateht 
unter dem Vorbehait ein~r Überprüfung in angemessenen 
Abständen. 

§J9 
Eint.c~llungavoraunetzungen for Profeuoren 

(1) EinatcllungwonussetzunS"n für ProfnJOrcn sind 
neben den al4;.emeine.n dienstrechtlichen Voraussetzungen 
mindt-scens 
1. ein erfolgre-ich abgeJChlossenes Studium an einer 

Univenltit oder vergleichbaren Hochschule, 
2. pld'!ogioche Eignung. die in der Regel durch Emhrun

S"n in der Lehrc oder Ausbildunr; nachgewiesen wird. 
J. bc.ondnc Befihigung zu wi.,enrchaftlichcr Arbeit, die 

in der Regel durch eine qw.lifiziertt: Promotion mc:h
gewiucn wird, oder b .. ondere Beflhigung zu kiinstleri· 
scher Arbeit und 

4. darüber hinaus besondere Leisrungen bei du Anwen
dung <>der Entwicklung wiucnscbaftlicher Erk<nnmine 
und Methoden in einer mindestens filnfjöhrigen ein
schligigen beruflichen l'raxis, von der mindeste.oo drn 
Jah"' außerh.alb des Hochschulbereichs ausgcilbt 
word~n Kin müssen. 

(2) Soweit es der Eigenart d<t Fach• und den Anforderun
gen der Stelle emspricht, k.\nn :..bwoeich~nd von Absatz 1 
Nr. 1 bis >i als Profe•sor auch eingestc'llt ~rden, wer her~ 
vorragende bebbezogene Leistung.en in der P.ra:rcis und 
pldagogioche Eignung nachweist. 

s ~0 
Berufung von Professoren 

( l) FTeie oder frei werdende Stellen für ProfeNoren wCTden 
von der Fachhochschule ro:<:htzeitig öffentlich ausgeochrie
ben. Die Auuchreibung muß An: und Umfang der zu or
füUcndcn Aufgaben enthal<en. 

(2) Die Fachhocbschu!e legt apitenens sechs Monate nach 
Ablauf der Bewerbung•frin dem fachlich zuständigen 
Ministerium einen Beoetzunr;svorschl'! vor, der drei Perso
nen umfassen soll; dem Vorschlag aind .II< eingegangenen 
Bewerbungen und die Stellungnahme der F rauenbeauftng
ten beizufügen. In den Besetzunr;svortehlag dürfen auch 
Peraonen aufgenommen werden, die oich nicht beworben 
haben. !mFalle desSJ9Ah._ 2 sind zur Fescsullungderher
vorragendcn f..chbczo,encn Leistungen drei Gutachten 
von qualifizierten Vertretern des Fachs be.i:t.ufü~;en, die 
nicht der buafonden Fachhochsehwc anr;ehören und in d..
R.egd Professoren tcin tollen. 

(J) Will du faclilich zustindige Ministerium in hegrllndotcn 
Ausnahmefillen eine nicht von der Fachhochschule vorge-
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schl•gene Person berufen, ist der F.chhochschule Gelegen· 
heit zur Stellungndune zu &;eben. 

(4) Auf Vorschlag der Fochhochschule kmn das f.chlich 
zuständige Ministerium Pertonen vorübersehend bis zur 
endgültigen Besetzung einor Professorenstelle die Wahr
nehmung der Profeuerenaufgaben übertragen; die Bestim· 
mungen der Absitze I bis 3 sind nicht &llZUwenden. 

SH 
Dienstrechtliche Stellung der Profeueren 

(1) Die Profe11oren werden in ein Beamtenvuhältnio auf 
Lcberuzeit oder auf Zeit berufen. 

(l) In ein Beomtenverhältnis &ufZeit kann berufen werden, 
wer mit Aufgaben von begrenzter Dauer betraut werden 
soll. Die Amtszeit beträgt höcbJttnlsechsJ.bre und richtet 
sich im übrigen n&eh der Dauer der Aufgaben; eine Vor
llngerong der Amm:eit oder eine erneute Einstellung ist 
nur :wliuig. wenn eine neue und and~re zeitlich begr~nzte 
Aufgabe übertragen werden solL 

(3) AufProfessoren auf Zeit finden S 185 Abt. 2 undJ sowie 
§ 186 Satz 2 des Land .. bnmtengesetzes keine Anwendung. 
Sie sind mit Ablauf ihrer Amtszeit entluscn. Werden sie in 
den Flllen des Ah .. tzes 2 Satz 2 Halbostz 2 weiter vor
wendet, gilt du Bumtenverhlknis als nicht unterbrochen. 

( 4) Anstelle des Beamtenverhältnisses k&lln in begründeten 
Flllen ein privatrechtliches Die=verhältnis begründet 
werden; für befristete Dienstverhältnisse gilt Absau 2 
enuprechend. Die Vergi!tung entspricht den fnr beamtote 
Professoren in den jeweiligen Besoldungsgruppen gelten
den Bestimmungon. Du f&ehlich zuständige Ministerium 
kann die Berechtigung zur Führung der Berofsbezeichnung 
.,Professor'" verleihen. 

§ 42 
Sonderregelungen für Profenoren 

( 1) Die Bestimmungen des Landesbeamrongesctzes über die 
U.ufbahnon und den einstweiligen Ruhesund sind auf 
Profcsaoren nicht anzuwend-en. Dit Btstimmunc.tn des 
Landesbeamtengesetzes über die Arbeitszeit mit Ausnahme 
der SS 80 a und 87 a sind nicht anzuwenden; erfordert je
doch der Aufgabenbereich einer Hochschuldnrichtung 
eine regelmlßige oder planmlßige Anwesenheit, 10 können 
für beotimmte Boomtengruppen diese Bestimmungen durch 
Rechtsverordnung de.s fachlich :z:wtindigen Ministeriums 
im Einvernehm.en m.it drm M du :!Uamtenrecbt und mit 
dem Rir du Haushaltswesen zu1t1ndigen Ministerium fO.r 
anwcndbu erklärt werden; die Bestimmungen über den 
Verlust der Bezüge wegen nicht genehmigten schuldhaften 
Fernbl<ibens vom Dienst oind an:tuwenden. 

(2) Beamtete Professoren können nur mit ihrer Zusrim
mung :abgeordnet oder versetzt werden. Abordnung und 
Versetzung in ein gleichwC'rti&e• Amt an einer ilnderen 
Hochschule sind auch ohnt ihre Zustimmung zulässig. 
wenn die Fachhochschule oder dio Einrichtung der Fach: 
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hochKhuie, an der sie [J.t.ig si.nd, .aufgelöst oder mit einer 
anderen Hochschule ZW.1.mmcnge•chloss.en wir~ oder 
wenn die Studien- oder Fachrichtung. in der sie d.tig sind.. 
ganz. oder teilweise aufgegeben oder a.n eine ande.r~ lloch
schuJe verlegt wird; in diesen Filicn beschrinkt J1ch eine 
Mitwirkung der aufnehmenden Hochschule oder Hoch
schuleinrichtung bei der Eirutcllung von ProfeJSoun auf 
oine Anhörung. 

(J) Wimn>Chaftliche oder kürutlerische NehentltitJ<eiton 
eiruclllie.6lich Gutachtortätigkciton, die entgeltlich ausge
übt werden, sind vor Aufnahmt den jeweiligen Dienstvor
geuczten anzuzeigen,. unabhängig davon, ob sie einer 
Genehmigung bedürfen oder nicht. 

(4) Profeueren im Be~trnvcrh.ilmis auf Lebenszeit trete-n 
mit Ablauf da letnen Mon11s des ScmeSiers, in dem si< dio 
Ahersgrenu erroichen, in den Ruhe•tand. 

{S) Für Profenorcnist ihre Amt:!bezrichnt'"l' %Ugleich eine 
akademische Bezeichnung. Sie darf :weh mch dem Aus
schtiden aus der Hochschule ohue den Zt.w.tz .außu 
Dienst (L D.)" gefi'.ihrt werden; auf VorS<:bt.g der Hoch
IChule kann d.. fachlich zustlndige Minlsttrium die 
Wcit~rfülu-ung w~.gcn Unwürcfigkdt untersagen. Die 
Slt~e 1 und 2 &elttn für die Berufsbezeichnung nz.ch S 4 I 
Abs. 4 Satz 3 entsprechend. 

(6) Das Dienstverhältnis von Professoren im. Beam.tenver~ 
hiltniJ mf Zeit ist, sofern di•nstliche Gründe nicht ent
gegenstehen, auf Ant.rq in dem Umfang zu verllngern, in 
dem sie nach den n 80 • und 87 • des Landc:sbe:ununge
setzes beurlaubt worden lind; die Verlängeru~ darf die 
D1.uer von rwei Jahren nicht ilberschrt:ltcn. Satz 1 gilt aucß 
für Zeiun einer .Beurlaubung für eine 'Wiuentchaft1iche 
oder berufliche Aus-, Fort- oder Weiterbildung im Aw
lilnd. für :ZC.iten clneJ E.rzicbungsurlaubs nilch § 19 a der 
Urlaubs•erordnung und Zeiten eines lleschiftigungsver
bors nach den SS Z,l, 4 und 9 der Mutterschutzverordnung. 
soweiteine Bachäfügung nicht erfolgt istJ sowie für Zeiten 
cks Grundwehr- und Zivildim.stes. Eine Verlingerung nach 
Satz 1 und 2 darf in•gesamt die Dauer ~on drei J ahrcn nicht 
überschreiten. Soweit für Professoren ein befrist<tes Angc
stelltenvcrh.i!t.U. besründct worden ist, gelton die Sitze I 
und 2 außer in den in S 80 a des Landesbearntengeset:Zn ge
rq;elten Fillen der lleurl&ubung entsprechend. 

§ 43 
Freistellung für Fortbildung 
und Entwicklungnorhab~n 

D>S fachlich zu•tändige M"onioterium kann ProfeslOren auf 
ihren Antrag mit Zustimmung des Fachbereichs auf be
grenzte Zeit 
I. %ur Fortbildung in der beruflichen Praxis odu 
2. für die Durchführung von Entwicklungsvorhaben im 

Rahmen angC"IVandtor Forschung teilweise 
von ih.r~n Lehr- und r>rüfu.ngsveypflichtun&en freistellen, 
sofern d., nach den Studien· und Prilfungsotdnungen 
erforderliche Lehrangebot und die Durchführung der 
Prüfungen im Rahmen der vorhaodenen Ha.usbaltsmittel 
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gewährleistet bleiben. Nach der F""i11ellung ist dem fach
lich :wstln.digon Ministcriwu zu bedchten. 

§44 
Lehrkrlfte für buondere Aufgaben 

(!) Soweit überwiegend eine Vermitdung praktischer 
Fertigkeiten und Kenntnine erforderlich ist, die nicht die 
Einstellungsvoraussetzun&"n für Professoron erfordert, 
kann diese hauptberuflich tätigen Lehrkeiften für be
aondere Aufgaben übertragen worden. 

(2) Lehrkrifte für beaonderc Aufgaben werden, aoweit sie 
nicht auf Dauer oder befristet im An&ettelltenverhiltnis 
beschiftigt werden, enrsprochend den von ihnen wahrzu· 
nehmenden Aufgaben 
1. als solche in ein lkamtenverhältnit der Laufbahn des 

Akademi~<:hen Rates oder 
2. in ein Beamtenvcrbiltnis der Laufhahn d<1 F.chlehrers 

oder des Lehrers für Fachpn.xio 
berufen . 

(J) Für die Einstellung von Akademischen Rlccn und ver· 
gleichbaren Angestellten gilt 5 SJ Abo. J und 4 Satz I Halb
satz 2 des U nivetsitltsgesetZes entsprechend; für die Ein· 
ltdlung von Fachlehrern gelten die laufbahnrechtlichen 
Voraussetzungen für die Fachlehrer an berufsbildenden 
Schulen enuprechcnd; für die Einstellung von Lehrern für 
Fachprucis und vergleichb.ann Angestellten gelten die lauf· 
bahnrechtlichen Voraussetzungen filr Lehrer für Fach· 
praxis an berufsbildenden Schulen entsprechend. 

(4) Für den Eintritt in den Ruhesund fmdct S 42 Abs. 4 cnt· 
sprechende Anwendung. 

§45 
Aninenten 

(1) Personen mit einem erfolgreich •bgesch!ossenen Hoch
schulstudium können hauptberuflich als Assistenten be· 
schäftigt werden. 

(2) Sie haben die Aufgabe, Professoren bei der Erfüllung ih
rer Aufgaben zu unterstützen. Die Aufgaben wUen zu
gleich dazu dienen, daß sie die Kenntnisse und Fertigkeiten, 
die sie im Studium erworben haben, imbesondere zur Ver· 
be~~erung ihrer beruflieben Aussichten außer halb der F•ch· 
hochschule, ergänzen und vertiefen kllnnon. 

(3} Assistenten werden für höch•tens fünf J•hre als Ange· 
stellte beschäftigt. Du Nähere, insbesondere über die Ver· 
gütung:. bestimmen die V erwalrungsvor~<:hrif,.n, die d .. 
fachlich :Wständigc Ministerium im Einvernehmen mit dem 
für du Hilushaltswesen zuständigen Ministerlum erläßt. 

S~6 
Vorgesetzte der Lehrkräfte für 

besondere Aufgaben und Aniuenten 

(!) Vorgesetzte (S 4 Abs. 2 Satz 2 des L•ndcsbeanuenge· 
se<zes) der Lehrkrlfte für besondere Aufg•ben •ind die 
Dekane der Fachbereiche, denen oie zugeordnet sind. 
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(2) Vorguo:tzte von Anistonton Jind die Proftuortn, denen 
sie zur Dienstleistung zugt:wieaen sind. Soweit sie nicht 
Proftssorrn 2ur Dienstleistung zug.c-wieiC'n werdm. sind 
die Dckmc der Fachherdehe oder diejtnigen. die 'Wissen-
5Cha!t1lche Einrichtungen oder Betriebacinhcitcn leiten 
oder &esc.bllisiühtend leiten. denen sie zugeordnet sind, 
Vorses=u. 

s 47 
H onorarprofcasoren 

(1) Der Miniswprbident kann Personen. die an der FICh
hochochu!e nicht hauptberuflich Ichren und auf Grund 
ihrer wi•senochaftlichen oder künst!erischcnl.eistunt;en die 
Votaunctzunr;en für die Ein~llung von Professoren er
füllen(§ 39), aufVorschlar; der Fachhoc!uchule zu Hono
ruprofeuoren bau-llcn. 

(2) Honorarprofessoren können an der Fa<:hhodmhule 
sdb,.indig lehren (L<hrbcfugnis), soweit d1durch die Bc
reitst<!lung de• erforderlichen Lehrangebots nach S IJ nicht 
beeintrlchtigc wird. Die Grundordnung kmn vonehen, 
da.ß Honourprofcssoren an Forschungs- und Entwick· 
lungsarbeiten teilnehmen können,. towei.t die AusstattUng 
dtr f:achhoc!uchule dies zuläßt. 

(J) Die Besullung kann llllS Gründen widerrufen werden, 
die bri einem ~~en zur Entfernung t.ns dem Dienst 
filhren. Der Widerruf ist ferner zulbsig. wenn Honorar
pro{e,.orcn vor Erreichung des 65. L<bensj1hrr:s ohne hin
retcftendtn Grund unangemessen lange "on ihrer Lehrbto~ 
fugnis keinen Gebrauch machen~ 

§48 
Lehrbeauftragte 

(1) Zur Erpnzung und in begrilndeten Fallen zur Sicher
stellung des Lehrangebotll kötm<n L<hrauftrige ertellt 
werden. Die Lchrbeaufu:a.gren nehmen die ihnen übertrage
nen Lehraufgoben selbständig W>ht. 

(2) Lebtbeauftragte müsson mindestono die Vonussct:mn
gen des S 39 Abs.l Nr.l und2 oderd .. §39Abs.2 erfüllen. 

(J) Ein Lehrauftrag ist ru verg!lt<n; dies gUt nicht, wenn 
Lehrbeauftragte auf eine V ergiltung verzichten oder wenn 
die durch den L<htauftrag entstehende Belastung bei der 
Bemessung der Dienstaufsahen eines hauptberuflich im 
öffentlichen Diemt Tlrir;<n enuprechend berßckslchtigt 
wird. 

(4) Soweit überwiegmd eine Vennittlung pralaischer 
Pertigkeiten und Kenntniue erforderlich ist, können ne
benberu!Th:he Lehrkräfte beschäftigt werden. 

(~) D .. Nlhere, inobeoondcr< aber die Vergdrung. bestim
men die im Einvernehmen mit dem für das H.auU11.ltswaen 
zu.st1Ddigen Ministerium zu erlasJenden Verwaftungsvor
schriftl:!n dcafachlich zusdndigen Minist~riums. 

J1 
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s 49 
Studentische Hilfskräfte 

Fortgeschrittene Studierende können W smdenti~ehe 
Hilfskrifte beschiftist worden. Sie haben die Aufgabe, 
Profe11orcn, in begriindcton F'iUen ouch tdtrkrifte für b ... 
oanderc Aufgaben, bei den dienotliehen Aufgaben, insbe· 
ocnd<re bei der Lehre oowie bei angcwaru!ter Forschung 
und bci Entwicklungsvcrhaben, sowie Studierende unter 
der fachlichen Anleitung von Profeueren im Rahmen der 
Studienordeun& bei ihrem Studium :r.u untenn:!lt:r.en. Die 
Aufgoben ao!!en :rueleich der eigenen Aus- und Weiter
bildung dienen. S 46 Abs. 2 und vorbeholtlich tariflicher 
Regelung S 48 Abo. S golten onrsprechend. 

Dritter Abschnitt 
Studietondo 

S5D 
Allgemeine Zug&ngsvorau.sletzungen 

(I) Deuuche im Sinne des Arlikels 116 des Grundgeooa .. 
sind :r.n dem von ihnen gewll.hlt<n Studium an der Fach
hochschule bcrcchtir;r. wenn sie die für das Studium er
forderliche Quolifikation nachweisen. Der Nochweis nach 
Satz I wird ~;rundsltzlich durch den crfolgrtlchen Ab
schluß einer auf du Studium vorbcreiunden Schulbildung 
(Fachhochschulreife oder Hochschulreife} erbracht. Für 
Personen, die eine berufliche AusbildWlg mit quoliliziemm 
Er&ebnis abgesehlo.,en und danach tine mindestens zwei
jlhrige berufliche oder ver&leichbare Uti!;keit ausgeübt 
hoben, konn bestimmt werden, daß sie nach einem Probe
studium von mindestcnslwei und höchstens vier Semestern 
zu einer Eignungsfeststellung zugelassen wtrden kllnnen, 
die eine fochbewgene Studienberechtigung endgültig ver
mittelt. Dem Probtstudium muß eine umf:asunde Beratung 
durch die Hochschule VOI"2l1Sgehen. Du Nähere regelt du 
f&ehlich zuständige Ministerium im Einvernehmen mit den 
Ministerien, deren Geschäftsbeteich jeweils unmittelbar be
tt<>fftn ist, durch Rcchtsverordnung; dabei ist eine erfolg
reich abgeschlossene berufliche Weiterqualifikation be
oondero zu ber!lcksichtigen. Im Falledeo Satzes ) konn vor
gesehen werden, d&ß die Vorprüfung (S II Abs. 3 S&tz 2) an 
die Stelle der Eignungsftotstellung tritt. 

(2) Vor Aufnohme deo Studiums i11eine einschlä&i&< prokri
sehe Vorbildung nachzuweisen. Sow~it diese nicht Zu
gangsvorauss.etzung für die auf das Studium vorbereitende 
Schulbildung nach Aboatz 1 Satz 2 oder deren ßestandt<il 
ist, werden Art und Dauer durch die Studienordnungen 
festgelegt; sie können vorsehen, daß der Nachweis ganz 
oder teilweise auch während des S~diunu orbracht werden 
konn. 

(3) Du fachlich zu>tändi&• Ministerium kann durch 
Rechtsverordnung andere als die in Ab~tz I Satz 2 genann
ten Scb.ulhildungen als der Fachhochschulreife gleichwertig 
anc:rktnncn; Absatz 2 &ilt entsprechend. 

(~} Die Qualifikation nach Absatz I Satz 1 kann von be
sonders bcfihigten Berufniti&<n durch eine Prüfung nach-
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gewiesen werden. Zu diese-r Prüfung können Bewtorber zu~ 
gelnun w~rden. die eine ab&~hlossene Berufsausbildung 
und einschlägige Weiterbildungsmaßnahmen nachw.isen; 
d•bei sind in b<.~onderem Malle die envorbc=n betuflichen 
Qu•!ifilut.ionen, insbo.oodm eine ufo!gr<ich abgele&<e 
Meioterprilfung oder eine der Mei>terprüfung gleich
stehende berufliche Fortbildungsprilfung. :tu berücksichti
gen. Dur<h die Prüfung ist die F.chhocluchulreife der Be
werber fest:WSt<llen. Das Nähere regelt das fachlich zustln
dige Minicterium durch Rechtsverordnung im Benehmen 
mit der F•chhochschule. Filr den Inh..lt der Prüfungsord
nung gilt S ~2 Abs. } des Schulgesetzea emsprechend. 

(5) Unberührt bleiben dielltstimmungen 
\. nach denen &nderc Pcnoc.en D<uuche:l im Sinne des 

Abutzes I Satz I gleichgr•tellt sind, 
2. über die Vergabe von Srudienplltzen in Fich<:rn mit 

Zulassungsbcschrinkungen und 
3. übor Elgnungsprilfungen (~ 51). 

s 51 
Eignungsprüfung 

(!)Soweit Studiengang• neben den oder anstelle der al!ge
rneincn Zugang~vorauiJetzungen (§ 50 Abi.. 1) besondere 
Eignung und Fähigkeiten erfordern, kann du fachlich zu
>tindigc Minitteriwn nach Anhörung der Fachhoduchule 
durch Rechtsverordnung Eignungsprüfungsordnungen er
lauen. 

(2) ElgnungsprüfungsordnWJgcn m!lssen die Art dtr festzu
•«llcnden Eignung und Fähigkeiten •owie die Prüfungs
anforderungen regeln; im übrigen gilt S 17 Abs. I Satz~ 
Nr. •• 5, 7und 8 undAbs.2 Nr. 2 undSbis<)enr.sprechend. 

5 52 
Ein•-chrtihung 

(!)Die Studiorenden schreiben sich :.wm Studium in dem 
von ihnen gcwihlten Srudieng.1ng ein und we-rden damit 
Mitglied der Fachhochschule. Ein Wechsel des Studien· 
gang> bedarf der Änderung der Einschreibung. Soweit Zu
lasrung>v.hlcn festge.etzt sind, richtet sich die Einschrei
bung nach dem Inhalt des Zulusung>bescheides; die Ein
schreibung für mehr als einen Stodieng:mg ist nur %Ulässig. 
wenn das gleichzeitige Studium in den verschiedenen 
Studiengingen fllr eine angestrebte berufliche Qualifilwion 
oder aus wissenscluftüchen oder künttleri.chen Gründen 
zwingend erforderlich ist. Du R.cht der Swdiuondcn, 
Lebrveranstaltung~n in Studienging~n zu besuclwn. fUr die 
sie nicht eingeschrieben sind, bleibt unberilbrt, soweit das 
Studium der cingeschri<benen Studierenden nicht bcein
trichtigt wird. 

(2) Bcs<eht an einer Fachhochschuk für den ersten Teil e.ines 
Studiengtß!;S eine höhere Auobildungskapazitk .Ja für 
aplten T tile dieses Stu.d.iengangs~ .kann elne auf den Clrstrn 

Teil d., Studirngang> beJChrlnkte Einschteibung erfolj;en, 
wenn gewäluldstet i.t, daß betroffene Studieronde ihr 
Studium :m aaderen Hochsclltllo:n in der Bundesrepublik 
Demschtand fortSfl'Zen können. 

J4 
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(3) Die Ordnung über die Einschreibung regelt insbeson
dcn: 
J, die Einochreibunr; für dtt Probe,tudium es 50 Abs. I 

Sau. 3), 
2. die Rückmeldung und Beurlaubung, 
3. die Einscbffibunr; auslindischer und staatenloser Perso

nen, die sieb für ein Studium beworben, 
4. die Einschreibung von Guthörern, insbesondere zum 

weitcrbildtnden Studium und zu sonstigen Angeboten 
der wisoenscbaftli<:hen Wtitorbildunt sowie 

5. das V erfahren der Einschreibung. 

Dabei ist auch im einzelnen festzulegen, 
1. welche für Zwecke d .. Studiums erforderlichen Daxen 

zur Person sowie zur Hochschulzut""r;sberechtigung, 
zum Studienverlauf und zu Prüfungen erhoben werden, 

2. an wen, z.u welchen Zwecken und unter welchen Vor.us .. 
let:tUngen diese Daten ßbtrmittrlt werden können, 

3. wie Auskunft an Betroffene über die zu ihrer Person 
gespeicherten Daten erteilt wird und 

4. wann die Dauo zu Iösebon sind; für die Bestimmung des 
Zeitpunkts der Löschung sind die Belange der A.us
kunftspflichtigen und der Hochschulverwaltung zu be
rikksichdgcn. 

Personen, die sich für ein Studium bewerben und Studie
rende sind zur Angabe der Daten verpfliclu:ct. Sie aind über 
die Rechtsgrundlage und den Zweck der Erhebung schrift
lich aufzuklilren. 

(4) Über die nach den Einschreibeordnungen orhoberu!n 
Daten hinaus sind Personen, die sich für ein Studium be
werben, Studierende, Gasthörer und Bedi<:ustetc zw- An
gabe weiterer personenbezogener Daten verpflichtet,. wenn 
dies filr Zwecke der Lehre und Forschung oder bei konkre
ten Vorhaben der Planung und Organisation erforderlich 
ist; dabei sind Daten, die ihrer Art nach einem besonderen 
Amts- oder Berufsgeheimnis unterliegen, ausgenommen. 
o .. Nähere einschließlich der datenschutzrechtlichen Vor
kehrungen für alk nach Sau. I oowie gemilß den Einschrei
beordnungen ffhobenen Daxen r<gelr das fachlich :tu
ständige Ministerium durch Rcclu:sverordnung.lm übrigen 
gelten die Regelungen des Landesdatenschutzgcoetzcs. 

§SJ 
Verngung dor Einschreibung 

(I) Personen, die sich für ein Studium bewerben, ist die EiD
achreibung zu versagen. wenn sie 
1. die allgemeinen ZugJnglvor.aunetzung.en nicht nach

weiten es 50 A.bs. 1 und A.bL 5 Nr. 1), 
2. die Vorau,.erzungen der in S 50 Abs. S Nr. 2 und J 

seru.nnten Bestimmungen nlcht nachweis-en. 
J. &n einer Hocluchule in der Bundesrepublik Deutschland 

bereits in dem gewählten Studiengang oder insgesamt in 
zwei Studiengängen den Prüfungsanspruch verloren 
haben, 

4. wegen einer psychischen Krankheit oder einer geistigen 
oder seelischen Behinderung unter Betreuung stehen, 

5. an einer Krankheit leiden, welche die Gcsundhcit 
anderer Studierender ernstlich gefihrdor, 
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6. kdne ausreichenden Kenntnisse der dcutJChen Spr~ 
nachweUcn oder 

7. die Erfüllung der ihntn gtgenüber der :rusdndigen 
Krankonka.,e gerniß denjeweils geltenden Vorschriften 
über die studrmische .KranktnV<:r>icherung auferlegten 
Ve-rpflichtungen nicht mchwe.isen. 

(2} Die l!lrucbreibung ist fo:rner zu versagen wihrend der 
D•ucr einer Frist, die auf Grund des S s• Abs. J Satz J odc:r 
•uf Grund einer anderen zur Auslllhrung dc:s S 28 Abs. 2 des 
Hochschulrahmengesetzes er!assc""n Vorschrift fesrge· 
s<Ut wurde, es,.; denn, d•ß fürden Bereichder Fachhoch
.<ehule die Gef>hr einer Beeincrkhtigung gt:mlß S 54 Abs. J 
S•tZ 1 und 2 nicht rnthr besteht. Die Enucheidung üh<r die 
Einschreibung in a!kn mderen Hochschulen in der 
Bundeuepublik Deuuchlond mitzuteilen. 

(3) Dit Einschreibung hnn nach M.tlg•be der Ordnung 
üh<r die Ei=hreihung YtrS&gt werden, wenn 
1. für den Antrag auf Einschreibung vorgeschriebene 

Formen und Fristen nicht buchtet oder 
2. zu entrichtende Gebühren und Beiträge nicht beuhlr 

worden sind. 

SS4 
Aufhebung dor Einschreibung 

(I) Wenn Srudimnde es be.ntr>g<:n. ist ihre Einschreibung 
aufzuheben. 

(2) Die Einschreibung iJt zurGck.zunehmen, wenn sie durch 
Zwang. argli&tige TlU.<Chung odec Bestechung herboige
führt wurde oder nach S 5J Abs. I und 2 hätte v"'s.gt 
we-rden müssen. Die: Einsclll'eibunc ist zu widerrufen, wenn 
Gründe nach S 5~ Abs. 1 Nr. i und 5 nac!ttri&fi<;h eintreten 
oder die Einschreibung auf ..iner rechtswidrigen Vergabe 
d .. Studienp!.tz.es beruht und der Zulurungsbescheid des
halb wrackgenommen worden ist. Die Einschreibung der 
Studierenden, die ohne beurl.wbt zu uin, sich nkht inner· 
h•lb dtr ftstgesetzten Frist :wm Weiterstudium zutllck
melden, kann widerrufen werden; S 53 Abo. J gilt ent
•prechrnd. Welche Fachhochschule iihcr Rücknahme und 
Widerruf der Einschreibung eniKheidet, richtet sich noch 
der Mitgliedochaft der Studierenden. 

CJ) Ferner kann die Einschreibung der Srudierenden wider
rufen werden, die durch Anwendung von Gewalt, durch 
Aufforderung zur Gewalt oder durch Bedrohung mit 
Gewdt 
I. den bestimmungsgcm!ßen Betri<b einer Hochschukin

ri<:htung, die Tätigkeit r:ines Hochschulortans oder die 
Durchführung einer Hoc!uchulveranstaltung behindern 
oder 

2. ein Hochschulmitgllcd von der Ausübung oeiner Rechte 
und Pflichten &bb.lten odc:r .bzu!Wun versuchen. 

Gleiches gilt für Studierende. die an den in Suz I genannten 
liondlungen teilnehmen oder wiederholt AnordllW1gen 
zuwiderhandeln, die gegen 1ie auf Grund des Hausr<eh'-' 
(S 62 Abo. 7) wegt:n V erlcczung ihrer Pflichten nach S 25 
Abs. 4 getroffen worden sind. Mit dc:m Widecruf ist je nach 
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ckr Schwere des Falles eine Frist bio zur Dauer von zwei 
Jahren festzuoet:ten, innerhlb derer eine erneute Einschrei
bung an der Fachhoehschule ausguchlossen ist. 

(4) In weniger schwCNn F1llen in der Widerruf der Ein
schreibung nach Abtatz ) nur :tulissig. wenn dieser vorher 
angedroht worden ist; einer Androhung bedarf eo nicht, 
wenn der durch sie verfolgte Zwe<:k nicht oder nicht mehr 
erreicht worden kann. Eint Androhung ist nur einmal :r.u
lüsig. 

(5) Die Rücknahme sowio der Widerruf der Einschreibung 
und demn Androhung sind schriftlich zu boyilndon und 
mit einer Re<:htsmittelbelehrung zu versehen. 

(6) Werden dem Prlsidonten Tats;chen bekannt, die den 
V erdseht eines Verstoßes nach Absatz. J Satz 1 oder 2 recht
fertigen, so hat er den Sachverhalt zu erforschen und dabei 
die belastenden, entlastenden und die übrigen Umstindo, 
die für die Entscheidung fiber eine Maßnahme bedeuuam 
sein können, zu ermitteln und den Betroffenen Gelegeohoit 
zu geben, sieb zu dem V erdseht zu äußern. Hiilt der l'räoi
dent einen V erotoß für r;egebcn, so legt er das Ergebnis der 
Ermittlungen unverzll&lich dem Ausschuß nach Absatz 7 
vore Dieser stellt weitere Ermittlungen an, soweit er dies far 
erfotderlich hält. Den B ettoffonen ilt Gcl.genbeit zu geben, 
sieb milndlich oder schriftlieb zur Sacht zu lußcrn; sic 
können sich dabei eines rechtlieben Beistandes bedienen. 
Das V erfahren soll innerhalb von sechs Monaten abgo
schlouen sein. 

(7) Ober den Widerruf der Einschreibung nach Absatz 3 
und d .. sen Androhung entscheidet ein Ausschuß, dem an
geh~ren: 
1. ejn vonitzendn Mitglied mit der Befihigung zum 

Rlchteramt, 
2. ein Professor und ein studentisches Mitglied der Hoch-

schule sowie 
3. zwei weitere Mitglieder • 

Die Amtueit des •ersitzenden Mitglieds bctrigt vier Jahre, 
die der studcntischcn Mitgiltder ein Jahr und die der 
Obrigen Mitr;lieder zwei Jahro. Die Mitglieder nach Satz 1 
Nr. I und ) durfcn der Hochschule nicht angehören. Die 
Mitgliede< .uch. Sat• I Nr. 2 worden auf Vorschlag d .. 
Senw, die ührit;en Mitglieder auf Vorschlag des Kurato
riums vom Prisidenten berufen. Die Tltigkeit dieser Mit
glieder in ehrenamtlich; das Nähere ühcr ihre Entschädi
gung regelr d•s fachlich zu1tändige Ministerium im Einver
nehmen mit dem filr das H:wsbaltswesen zustlndigen Mini
&terium durch Rechtsverordnung. 

(8) Ocr Widerruf nach Absatz 3 bedarf vor Erhebung einer 
verwaltungsgerichtlichen Kla&e keinor Nachprüfung in 
einem Vorverfahren. Auf ihn sind im übrigen die Bestim
mungen über das förmliche Verw&ltungsverfahreo nach 
Maßg•be des Landesverwaltungsvcrfahrensgescrzes anzu
wenden. Er ist allen anderen Hochschulen in der Bundes
republik Deutschland mitZuteilen. 
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Vierter Teil 

Org:misation und Verwaltung 
der Fachhochschule 

Enter Altschnitt 
Allgcmane Org.arusatlo.t~sgrundolltu 

s 55 
Organe 

(I) Enucheidungsbefugnlsse haben :r:.entro.k Ortane und die 
Organe der Fachbereiche .. Andere Organisationseinheiten 
n.hen Enueheidungsbefugnisse, soweit diet nach dictem 
Gout~ zugel.u.stn oder bestimmt i:rt. 

(2) Zentrale Organe der FachnodlOChulc aind die Vers&mm
lung, der S.n>t und der Präsident. Organe dco Fachbereichs 
1ind der FachhC't'eiduru und der Dck.m. 

(J) Kollogialorgme sollen ihre Beratungen und Enttchti
dungen auf Angclegcnheit<n von grundsätzlicher Bedeu
tung bescbrinlr.en. 

s 56 
Aun-ehünc. Beauftr:..gte 

(I) Senat und fu:hbereichsrat können ein:r:.elne Aufgaben 
auf von ihnen gebildete Ausschasse zur Beratu.ng oder Ent
scheidung übertrsgen. In diese Ausschasse können auch 
Mitglieder der Fachhoch.ochule, die nicht Mitpieder dieser 
Orgnc aind, berufen wuden. In Berufungsawschllsaen der 
Fachbereiche sollen, sofcmlu:in gemeinsamer AwschuJl ge
mlß S 72 Aba. 1 Sm: 2 gebildet wird.. Mitglieder anderer 
Fachbereiche a.ufgcnomm.cn werden. wenn dies nach dmt 
Aufgabeng<bi<t der zu be.etzendenStelfe sachdic:nlich isL 

(2) Die Ven&mmlung kann Ausschaue nur zur Vorberei
tung ihrer Ent>cheidungen bilden. 

(J) Au11ch!issen mit Enl><:heidungsbefugrüssen gehören 
mehrheit!ioh Mitglieder der Gruppe gemlß S 25 Abs. 2 
Nr. I uod minclesuns je ein Mitglied der Gruppen gerniß 
S 25 Ab•. 2 Nr. 2 und) an; S 16 Abs. 4 bleibt unberührt. Be
tufungsawxhüssen milssen" auch w~nn .sie nur buatende 
Aufgaben haben, Studierende angehören. 

(4) Senat und Fachberc:ichsnt können für bestimmte Auf
gaben Beauftragte bestellen. 

(5) Der Senat bestellt eine11 Ausschul! für Frauenfragen und 
•uf denen Vorsehlag fllr die Dauer von zwl!i Jahren eine 
Hoch.ochu!bcdienstete ZUr Fraucnbeauftragten. Die 
Fuuenbeauftntte hat die Aufgabe, die Organe der Hoch
schule und von ihnen gebildete Ausschaue bei der Ezfül
lung von Aufgaben nach S 2 Abs. 2 zu unterarüt:un, die Be
~ehlußf ... ung desSenot>gemäß S60Abs.2 Nr.ISYorzube
rciten und rogelrn.!Jliß über ihre Titigkeit zu berichten. Sie 
wirkt mit an allen sozialen, organisatorischen und personel
len Maßnahmen, die die weibliohen Besch.'iftigten betroffen. 

Jl 
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Zur Wahrnehmung dieHr Aufpben ist sie r«htzeitig zu 
infonnleren, sie kann Stt!llun&nahmcn abgeben. an den 
Sitzungen aller Gremien beratend teilnehm<n und Anträge 
stellen; ihre StellUllj;nabmen sind den Unterl•gen beizu
fügen. Dle Fnuenbeauftrsgte kann auf ihren Antrag, von ih
ren DicDJUUfgaben ganz oder teilweiao freigestellt werden. 
Der Au .. chuß für Fraueofragen unterstiltzt die Fraumbe
auftng,te bei der Erfüllun& ihrer Aufgaben. Das Speichern 
penonenbezogener Daten bf:i der Frauenbeauftratten ist 
ni<:ht zulässig. Unterlagen über Personalmaßnahmen sind 
unverzll&li<:h nach Bestandskraft der Maßnahme zu ver
nichten. In Ausnabmefi!lon kilnneo mit Zustimmung der 
Betroffenen personenbezogene Bedienstetenduen ~spei
chert werden; dabei sind die SS l Ol bis l 02 g des Landubo
amtengcsetzeo über die Füluuns von Personalakten ent
sprechend anzuwenden. Die Sitze 7 und 8 gelt<n auch füt 
den Ausschuß filr Frauenfr&ß•n. 

(6) Der Fachbercicbsnt soll für die Dauer von zwei Jahren 
eine Fnutnbe•uftra&te bestellen. Absatz 5 Satz 2 bis ~ &ilt 
sinngemllß. Die Frauenbeauftragte d .. Fachbereichs kann 
auf ihren Antrag von ihren Dienilaufgaben teilweise freige
stellt Worden. 

(7) Eine Enucheidunc. die im Auf&abenbcreich der zu
sündigen Frauenbeauftra&ten gegen ihre Stellungnahme 
getroffen worden ist, muß auf ihren Antrag ilberprilft und 
erneut getroffen werden. Der Antrag muß innerhalb einer 
Woche und darf in derselben Angelegenheit nur einmal ge
stellt werden. S 62 Abs. SundS 71 Abs. J bleiben unberi.lhrt. 

(8) Die Grundordnung kann nähere Bestimmungen, imbe
oondere über die Bildung stindiger Ausschilsse, treffen. 

S57 
Hochschulkura.torium. Beirite 

(l) Für jede Fachhocbschule wird ein Kuratorium gebildet, 
das ihrer Verbindung mit den ge&e!lschafdichen Kräften 
dient. Das Kuratorium aoll gegen!! her dem Senat zu grund
litzli<:hen Fragen, insbesondere zu Lehr- und Forschungs
berichten. :z:um Tnnsfcr von Forschungsergebnissen in die 
Pu,lr::il, zur wissenschaftlichen WeitcrbiJdung. zum Haus
h>ltsvoranochla& und zu Organisationsfragen Stellung 
nehmen. Das Kuratorium leitet aoincn Jahresbericht dem 
fachlieb :rustindigen MiniSterium zu. Beteiligt sich die 
Hochschule zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben an Einrich
tungen, die insbesondere dem Trsnsfer von Forschungser
grbnissen oder der Weiterbildun& dienen, soll ein Mit&lied 
des Kurato.riums in ein Gremium dieser Einrkhtung ent
sandt werden. 

(l) Die Amrszeit des Kuratoriums beträgt fünf Jahre. 

(J) Du Kuratorium h&t zwölf Mitglieder. Sie dürfen nicht 
Mitglieder der Fachhochschule oder Angehörige des bch
üch :tust:i.ndigt!n Ministeriums sein.. Drei Mitgli.eder werden 
vom Landtag gewihlt, drei Mitglieder werden vom fachlich 
zustindigen MiniSterium, oechs Mitglieder von der Fach
hochochute vo~escblagen. Die gewählten und die vo~e
schlogenen Mitglieder werden vom Ministerprbidenten für 
die D1uer der Amtn-ei[ des Kuratoriums berufen. Zu den 
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S.it.zungcn werden das fachlich zllltindige Ministerium so
\Vie der Präsident, der Vileprisident und der Kanzlu du 
Faehhocluchule cingeladen. 

{~) Das Kuratorium w!hlt ein vorsitzendes Mitglied und 
zwei Stdlvertr<tcr; sie gehören dem Senat mit bentonder 
Stimme 1n. D:u Kuratorium tritt mindcst~ns einmal im 
Semr:rt~r 2:unmmc1L EJ pbt slch ci.nc Gc~ehlfuordnung. 

(5) Für die Sundorte können Beiräte gebildet werden, dle 
der Vertiefung der Kontakte zu W'utschaft und C.seU.Ch•f< 
dienen. Du Nähere bt:s.timmt die Grundordnuog. 

Zweiter Abschnitt 
Zentrale Organe 

Erster Unteubschnitt 
Venammlung 

s 58 
Aufgaben 

(1) Die Vernmmlung bot folgende Aufg•beo: 
1. Erlaßund AnduungderCrundordnungaufGrund von 

Vorl.tgen des Senats (S 60 Ahs. 2 Nr. 1) oder cinc:s 
Viertels ihrer Mirc).ieder, 

2. W•hl des Präsidenten und des Vi:uprisidmten und 
3. Entgegennahme und Erörterung des Jahresbericht> des 

Prisidenten; sie lwtn d.u:u Sußung nehmen. 

{2) Beschiüue über die Grundordnung werden in geheimer 
Abstimmung mit den Stimmen der Mehrheit der Mitglieder 
r;<faßt. Die Grundordnung kann in Teilen beschlossen 
werdt"n. 

S59 
Zusammenscn:ung 

(1) Die Venunmiungb.t 35 Mitglieder. Ihrgehören IB Pro
t. .. ortn, 1~ Studi<-rende und drei sonnige Mitarbeiter an. 
Das vonitzende Mirg!i<d d .. Kuratoriums •owie %Wei wei
tere IUJ dem Kur:uoriwn grwlhtte Vettt-e«r cehören der 
Verumm!ung mit beratender Stimme an. Die Grundord· 
nung k~nn k.kintre Versmunlungen vorsehen, denen min
deltens IJ l'rofe .. oren, zehn Studierende und zwei 
tonsti.ge Mitarbeiter &ng.~hörcn. 

{2) Die V ersamm!ung wählt auf die D•uer von zwei Jahren 
.tus dC"m Kreis der ihr angehörenden Professoren ein vor
slt:uade• Mitglied. 

Zweiter Untcr,.bschnitt 
Sc:nat 

$60 
Aufsaben 

(1) Der Semt b.<, soweit durch dies., Geseu nder die 
Grundordnung nichts anderes bestimmt Ur, ..Uc Angeleget>
heiten wahrzunehmen, die die ge.<amte Fachhochschule an
gehen. 
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(2) Der Senat hat insbctOndorc 
1. die Grundordnung zu entwerfen oder zu Vorlagen von 

Vers:unmlungsmit~edern cerniß S 58 Abs. 1 Nr. 1 
Stellung zu nehmen, 

2. die Einsehteibeordnung zu erla .. on, 
J. eine Ordnung für die Hochschulbibliothek zu crlusen, 
4. soweit erforderlich, Benutzungsordnungen für zen

trale Einrichtungen zu erlassen, 
5. Ordnungen für Hochschulprüfungen zu crl.o.sscn, 
6. über die Errichtung. A.nderung. Aufhebung und Orga

nisation von wissenselu.ftlichen Einrichtungen und Be
triebsei.nheiten zu bcocbließen, 

7. !l.bcr den Haushaltsvorsn~<hlsg zu beschließen, 
8. über fnr die Fachhochschule zugowicscne Stellen und 

Mittel :tu beschließen, 
9. die von der F'""hhochschule vor:tuschlsgcnden Mit

glieder des Hochschulkuratoriums zu benennen, 
10. die Vorscbllge für die Wahl des Pdsidcruen und doo 

Vizcprlsidenten zu erstl'llen. 
11. zu den Vorschllgen dor Fachbccoiche filr die Berufung 

von ProfeSloren und die Bestellung von Honorar
professoren, erforderlichenfalls nach erneuter Be
fuoung dot F ..:hbereichs, Stellung zu nehmen, 

12. im Zunmmonlu.ng mit der Festset:tung von Zu
lusungozahlon zu beschließen, 

!J. über die Einrichtung. Änderung oder Aufhebung von 
Srudicngllngon zu beocblicßon, 

14. über die BUdung gemeinsamer Ausschüsse gorniß S 72 
Aha. J :.u beocbließen und 

15. Plino zur Förderung von Frauon{S 6 des Landcsgleich.
stellungsgeS<:t101) zu beschließen mit dem Ziel, den 
Anteil von Frauen in allen Berufsgruppen und Qualifi
kationssu:Uen, in denen sie bisher untct.reprlsenti.ert 
sirul, und bei der V cccob• von Stipendien und bei 
anderen Maß02hmen der Nachwuchsförderung zu u
höhon, sowie Maßnahmen gegen sexuelle Belästiguns 
nl beschließen. 

S61 
Zusammensetzung und Wahl 

(I) Dem S.nat gehören als vorsitzcndn Mitglied der Präsi
dent oder der ihn im Vorsitz vortretende Vizoprüident, ein 
Mitglied jedes Fachbereichs aus der Gruppe gemäß S 25 
Abs. 2 Nr. I sowie Mitglieder der Grupp<n gorniß S 25 
Abs. 2 Nr. 2 und 3 Jtimmbercchtigt an. An Fachhochschu
len mit weniger als sieben Fachbereichen gehören dem Senat 
zwei Mitglieder jedes Fachbereich• aus der Gruppe gerniß 
S 25 Abs. 2 Nr. I an. Der Vizeprisidcnt und der Kanzler go
hören dem Senat mit beratender Stimme an. Soweit Dekane 
dem Senat nicht als Mitglieder der Gruppe gemäß S 25 
Abs. 2 Nr. I admmborcchtigt angehören, gehören sie ihm 
mit beratender Stimme :an. 

(2) Die Gruppe gerniß S 25 Abs. 2 Nr. 2 erhält die Hälfte der 
Sitz• der Mitglieder der Gruppe gemlß S 25 Abs. 2 Nr.l, die 
Gruppe gerniß S 25 Abs. 2 Nr. 3 erhält die HilftederSitZe 
der Mitgliedorder Gruppe gerniß § 25 Abs. 2 Nr. 2; ergeben 
sich bei der Ermittlun~; der M it~;liederzahlen Bruchteile bis 
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zu o.so, so W: ahzttr11ndcn, be.i. mehr .a.IJ 0,50 ist au&uw 
runden. 

(J) Die Gruppe gemJß S 2S Abs. 2 Nr. I wählt in jedem 
Fxhbertich die sie Ytrtretcndcn Mitglieder au.1 dtm Kreis 
ihrer dem F.u:hborcicbsrat allßehörcnden Mitglieder. Ein 
Dekan oder Prodekan iJt in der Eigenschaft als Muglied des 
Stnots dem Fachbereicbarat nicht vm.ntwortlicb. 

(4) Die MitsGcder aus <ler Gruppe ~miß S 25 Abo. 2 Nr.2 
werden von allen Studierenden. dlc Mitgtieder au.s der 
Gruppe g•m.äß S 25 Abs. 2 Nr. J wuden von allen Ange
hörigen dieser Gruppe gewählt. Di• Wahl soll gleichzeiti& 
mit den Wahlen zu der Verummlung und den Fachbe
rtichsr>ten abgehalten werden. 

(5) Werden im Senat oder in seinen .Aum:h!l•un Ange
legenheiten einor untrolen Einrichcung behandelt, ist den
jenigen, die sie leiten oder geschifts!ahtend leiten, Gdegen
b<it zur Teilnahme mir beratender Stimme zu geben. 

Dritter Unterabschnitt 
Leitung der Fachhocluchule 

S62 
Aufgaben des Präsidenten 

(I) Dtr Prüidont leitet die Fachhocluchnle und vertritt sie 
nach außen, sorgt far ein gedeihüches Zusammenwirken der 
Organe und der Mitglieder der Fachhochschule und unter
richtet die Öffentlichkdt von der F.rf!lllung der Aufgaben 
der Fachhochschule d=h die V cröli<mlichnllß des Jahrc•
berichu. 

(2) Der Präsident ist demSeaat venntwortlich, sorgtfilrdie 
Vorbcreirung und Ausfilhrung der Beschln.se des Senat .. 
verteilt die für die Fachhoclucbule zusew;..enen Ste!kn 
und Mittel im R.thmen der Beschlüsse dea Senats (§ 60 
Abs. 2 Nr. 8) anf die mittdbewirrschaftenden SteU.n, ins
besondere auf die Fachbereiche und zentralen Einrichtun
gen, und -.teilt dem Stnat, dessen Auuchüuen nnd ßeanf
tragten auf Verlangen Auskünft<. 

(') Der Präsident stellt einen Geschaftsveruilung>plan auf, 
der f!lr die Leitung der Fachhochschule im Bendunen mit 
dem Senat, far die zentrale Verwaltung auf V orscblaß des 
KJ.nzlers <rlusen wird. 

(~)Der Pr:isident iJt berechtigt, sich über alle Angdegen
htiten der Fochbodachule zu unterrichten und an den 
Sitzungen aller Gremien der Fachbocbschule beratend teÜ
zunchm~ a.uch. ohne i.b.ne:n I.D.%11tchören; .dabei ist tint 
Vertr<~Ung zuliuig. Er kann von allen Organon und sonsti
gen Stellen der Fachhocluchule verlangen, daß nber be
ll<immte Angelegenheiten beraten und entschieden wird. 

(5) Der Prüident kann in dringenden, unaufscbiebhaun 
Angekgenheiten a.cutelle der zustlndigen Orpne oder 
sonstiger zwtlndigor Stellen der Fachhochschule vorliiuflge 
Entscheidungen und Maßn&!unen rreffcn. Du betreffende 
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Organ oder die sonstige Stelle iat unvei'2Üglicb zu unter
richten; dicoc können die vorliufige Entscheidung oder 
Maß~ au~ben, sofern sk nicht •uo Rechtsgründen 
gd>oten war oder durch ihl'f! Ausführung bereits Rechte 
Dritter entSUoden sind. 

(6) Der Prbideru: hat Beochlünen oder Maßnahmen dor 
Orpne der Fachhocluchule, die l'f!Chtowidrig sind oder die 
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit verletzen, zu wider
sprechen. Der Widerspruch hat aufodüebende Wirkuni· 
Erfolgt keine Abhilfe, so unterrichtet der Prbident das 
fachlich zuständige Minist.,-ium. 

(7) Der Prisident übt im Bereich dor Fachhocluchule das 
Hausrecht aus. Er kann in goeignoten Flllen andere Mit
&lieder mit der Awilbung des Hausrechts beauftrogen, ins
besondere Dekane und diejenigen, die wissenschaftliche 
Einriebrungen und Betriebseinheiten leiten oder geochifts
führend kilen, towie Lchrpcnoncn in ibl'f!n Lchrveranstd
wngen • 

(8) Der Präsident erliutert aufVerlangendes Landtagsodor 
von dessen Ausschüutn den Haushaltsvoranschlag de-r 
Fachhochschule. 

S6J 
Wahl des Prhidenten 

(1) Zwn Präsidenten lu.rm gewählt werden, wer eine abge
ochlosscne Hochschulausbildung besitzt und auf Grund 
einer mehrjährigen wrantwortlichen berurlichen Titigkeit, 
insbesondere in Wi,.enscluft, Wirtsch•ft, Verwaltung oder 
Rechtspflege, erwarten läßt, den Aufgaben des Amtes ge
wachsen zu uin. 

(2) Dif! Sullt des Präsidenten wird von der Fachhochschule 
rechtzeitig öffentlich auogeschrieben. Auf Grund der Be
werbungen macht der Senat iler Venamm!ung im Einver
nehmen mir dem fachlich zuständigen Ministeriwn einen 
Vonchlag, der mindestens drei Penonen umf•sscn so!~ die 
W•hlerfolgt aus dem vorgeschl•geoen Penonenkr<is (S 58 
Abs. 1 Nr. 2). 

(J) Kommt innerhdb von droi Monuen nKh Ab!•uf der 
Bewerbungofrist ein Vonchlag ;em!ß Absatz 2 Satz 2 
Haibutz 1 nicht zustande, rmcht die Landesregierung der 
Veroammlung unverzüglich den Vorschlag. Iot die Wahl 
nicht innerhalb von fünf Monuen nach Ablauf der Be
werbungafrist erfolgt, be1tellt der Miniaterprlsidcnt bis z.ur 
Wahleinen vorläuf!ßen Präsidenten. 

( 4) Wiederwahl ist zulissig; Abwahl iot awgeschlossen. 

SM 
Dienstrechtliche Stellung 

( 1) Der Präsident wird für die D•uer von sechs J•hren in ein 
Beanu:onverha1tnis auf Zeit berufen: wird ein Professor 
einor Hocluchule des Lande~ berufen, beträgt die Amtszeit 
auf Antrag vier J•hre; der Antrag ist bei der Bewerbung zu 
stellen. Der Eintritt in den Ruhcotand nach Ablauf der 
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Amuzeit oder mit Erreichen der Alttrterenu: setzt von.~ 
daß eine Dienstzeit von mlndcstens zehn Jahren in einem 
Bumtenvulü.ltrüs mit Dierutbezüge.n zu.nlck.gtl~t wurde 
oder eine Berufung aus c:lnet:II ßnmu:nverhä.ltnis auf 
Lebenszeit in ein Beamtenverhiltnis au(Zdt ~rfo{gt ill. 

(2} Wird ein im Landesdienst stehender Beamter auf 
Lebens%dt zum Priridc:ntif!'n ernannt, ist er auf Antrag für 
die Dauu der Arm.sz:tit aus d1:m bisherigen Dltnnvuhllt~ 
nilunter Wegfall der Dkrutbezür;e zu beurlauben. 

s 65 
Vlzeprisident 

( l) 0 er Priside.nt wird bei der Wahrnehmung seiner Auf
gaben von einem Viuprlsidenten untersdltzt und ver
treten; seine Aufgaben und ~<ine Vertr<tung bestimme der 
Geschäftovertdlungspbn (§ 62 Abs. J). 

(2} Der Vlzeprisident muß ein im Bcamumrc:rhältnis auf 
L<bensz<lt stehendes Mitglied der Gruppe gerniß § 25 
Abs. 2 Nr. 1 der Fochhochschule sein. Er wir<l auf Vor
ochlag da Sena<s von der Venammlung auf vier Jahre ge
wählt. Wiederwahl ist zulässig; Abwahl ist awgcochlossen. 
!Rkane können nicht zugfeich V"cupräs:identm nin. 

(J} Der Vlzeprllsident nimmt ,.;ne Aufgaben im Rahmen 
uine1 Dienstverhiltnjsses als Profc:uor w.hr. Wihrend 
'einer Amtszeit kann er von den Dlensu.ufpben gerniß 
S )8 gan% oder tcilweiae freigestellt werden. 

( 4) Anstelle einer glnzlichen Freistellung ge.miß Absatz J 
Satz 2 kann ein Vlzeprllident als solcher fllr die Dauer 
sdnl!'r Amts%eit in ein .Beamt~nverhlltni.. auf Zeit berufen 
werden; S 64 Abs. 2 gilt entsprechend. Das R.,;ht, an der 
l'ochhocluchule selbotindig zu lehren und im Rahmen des 
S 2 J\bs. 1 Satz J zu forschen, bleibt während der Amtszeit 
unbtrilhrt. 

§66 
K.an:r.1er 

(I) Der Kanzler ist dor leittndt Beanu der V ...,.akung der 
Fachhodaclwk; er ist Beauftragter f!lr den Haushalt (S 9 
der Landeshawbaltsordnung} und trlcdigt die Rechts- und 
V enva!rungnngelegenheiten nach den Richtlinien und im 
Auftrag des Präsidenten. Der Kanzler kann 1n den Sitzun· 
genaller Gremien, auch ohne ihnenanzugehöten, beratond 
1 c ilnehnwn. 

(2) Der Kanzler wird im Bend.men mit dem Senat und dem 
t•rhidcntcn bestellt. Der Senat kann dah Vorschläge ein
bringen. Der Kanzler muß 
1. d;., Befähigung zum Rich<eramt, 
2. die auf Grund besonderer Prüfungen erworbene Belahi

gung 2Wn höhtren Venv..ltunp:licnst oder 
3. eine andere abgeschlonene Hocluchu!ausbildung be

sltzm und auf Grund. einer mehrjährigen bcndlichcn 
'I'Itigkeit, insbesond""' ln Wirtschaft oder Verwa!wng. 
erwarten lassen, den Aufvben des Amtes r;ewach~<n zu 
sein.. 
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(3) Wird det Kanzler nicht in ein Beamtenverhiltnis auf 
r..hensuit berufen, kann or füt die Dauu von achtJo.hren in 
ein Beamu:nverhlltnis auf Zelt berufen werden. Wer vor 
seiner Berufung in ein Bumtcnverhiltnis auf Zeit im Offent
liehen Dienst tätig war und nach Ablauf seiner Amuzcit 
nicht wiederbestellt wird, ist auf Antrag in eine der früheren 
mindestens vergleiehbare Re<:htmellung in den Landes
dien~ zu iibcmehmciL Penoncn, die vor ihrer Ernennung 
nicht im öffentlkhen Dienst titi& waren, kann eine Ob.or
nahme in den Landesdienst :WJ:O&a&< werden. 

(4) Die Vertretung des Kanzlers bestimmt das fachlich zu
ständige MiniJterium lm Bonohrnon mit dem Präsidenten. 

S67 
Pr is idi&lkollegium 

(I) Die Grundordnunt kaM vorsehen. d.Jl die Faohhoch
ochule durch ein J:>risidialkollea;ium geleitet wird. Ein
filhrung und Aufhebung des Leitungskollegiums bediltfen 
unbetchadet des S 5 Aln. 3 bis 5 der Zustimmung des fach
lich zustindigen MiniateriwnL 

(2) Du J:>rilidialkoUegium besteht auo dem vorsitzenden 
Mitglied (Prilident), einem weiteren gewählten Mitglied 
(V=präsident) und dem Kanzler. Filt das vorsitzende Mit
glied gelten die SS 63 und M entsprechend. Für du weitere 
gewählte Mitglied gelten S 63 Ab .. 2 Satt 2 und S 6S Abs. 2 
und J entsprechend. 

(J) Du Präsidialkollegium nimmt die in S 62 bestimmten 
Aufgaben wahr. Das Nähere regelt die Grundordnung. 

Dritter Abschnitt 
Fachbereiche 

§68 
Fach b e reich sglied erung 

(1) Die Fachhochschulen gliedern sich nach Mollgabe der 
Grundordnung in Fachbereiche. E.in Fachbereich soll nur 
gebildet werden, wenn ihmmindestens fünfProfesooren an
gehören. 

(2) In den Fachbereichen werden verwandte und uchlich 
benachbarte Fachgebiete zu funktionstüchtigen Einheiten 
zusammengef.J!L Dabei soll die Ausbildungsbe>ogenheit 
berücksichtigt werden. 

(3) Das fachlich xuständige Ministerium kann die Fach
hochtchule auffordern, Faehbereichc zu errichten, zu 
indem oder aufzuheben. Vor der Aufforderung ist die 
Fachhochschule zu hören. S 80 Ab._ 2 und 4 Nr. 2 &i]t ent
sptechend. 

5 69 
Aufgaben 

(1) Der Fa<:hbercich ist die organisatorische Grundeinheit 
der Fachhochtchule; <r erfüllt unbeochadot der Gesamt
verantwottung der Fachhochschule und der Zusdndig-
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keiten der zentralen Hochschulorgane füc Kin Gebiet die 
Aufgaben der Fachhocludwle. Er trigt dafür Sorge, daß 
seine Angehörigen sowie dit wlssenscltafdic~n Einrich
runctn und dle Botrieb•einheiten des Fachbereidu die 
ihnen obliegenden Aufgaben erfiillon können. 

(2) Der Fochbereich bat insbesondere 
1. die Studienordnungen zu erlassen, 
2. das erforderliche Lehrangebot zu g""'ährleisten (5 1J) 

und j:ihrlich dem Prbidentcn einen Lehrbericht votzu~ 
legen, 

3. dem Sen>t Vor~ehllge far die Ordnungen Für Hoch· 
schulpriifungen :tu m:r.cben, 

4. lloehschulprüfungen nach Maßgabe der gemäß S 60 
Abs. 2 Nr. 5 erla11enen Ordnungcnd=h2uführen, 

S. die Benutzung der Fochbereiclueinrichrungen zu 
re&•ln und, soweit erforderlich, für diese BcnutZtmgs· 
ordnuncen zu erW..n, 

6. die flehliehe Studienberatung durcluuführen, 
7. die Besduußfasrung des Senats gerniß S 60 Abs. 2 Nr. t., 

8, 12 und 13 ~orzubere.iten, 
3. VoTS<:hlige für die Berufung von Professoren und die 

BestellLLDg von Ho nara.rprofes.soren aufzustellen, 
9, die dem F~hbudch z.ugewietcncn Stellen und Mittel 

zu veneil~n. 
10. nach Maßgabe des S 35m Personalenrscb•idungenmit

zuwirkt'n und 
I 1. Forschungs· und EruwickJun&svorluben abzustim

men. 

(J) Mehrere Fachberei<:he können ein Vorhaben als gemcin
samc Aufgabe durchführen. Sie können zu diesem Zweck 
Angehörige ihres Fachbereiclu, die das V arlu.ben fördern 
können,. zu einer Grop~ :wnJil.ßlm!ilJ.Sen.. Die notwendi
&en iimnzicllen und u.cblichen Mittel worden von einem 
der beteiligten Fachbereiche ausgewiesen und bewirt
schaftet. 

p() 
Fachbereichsrat 

(1) Der Fachberdclurat berät und I:JltiCheidct in Ang•· 
legcnheiten de& Fachbereichs von grundshzlichu Bedeu
tung. soweit durch die•es Gesetz oder di.. Grundordnung 
nichu anderes bestimmt ist. 

(2) Dem Fachbereichsnt gehören neun Mitglieder der 
Gruppe gerniß S 25 Abo. 2 Nr. l, scclu Mitglieder der 
Gruppe gerniß 5 25 Abs. 2 Nr. 2 und zwei Mitglieder der 
Gruppe gem5ß S 25 Abs. 2 NI-. ) an.. Hat die Gruppe gem!il 
S 25 Ahs. 2 Nr. 1 weniger als neun Angehörige, so ver
mindert sich die M'ugliederuhl der Gruppe gemäß 5 25 
Abs. 2 Nr. 2 und der Gruppe gemäß S 25 Abs. 2 Nr. 3 
1. im Falle von :r.cbt Mitgliedern der Gruppe gemäß S 25 

Abs. l Nr. I um einen Sitz der Mi<&lieder der Gruppe 
semäll S 25 Ahs. 2 Nr. 2, 

l. im Fatle ron sieben Mitgliedern der Gruppe gemäß S 25 
Ab1. 2 Nr. I um zwei Sitze der Mitglieder der Gruppe 
gerniß S 25 Abs. 2 Nr. 2, 

•• 
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J. im Falle von oeda Mitj~liedern der Gruppe gemiß S 25 
Abs. 2 N r. I um xwol Sltxe der Mitglieder der Gruppe 
gemiß S 25 Abs. 2 Nr. 2 und einen Sitz der Mitglieder der 
Gruppe gemäß S 25 Abo. 2 Nr. J, 

4. im Falle von fllnf Mit~iedern der Gruppe gemli!l S 25 
Abo. 2 Nr. 1 um drei Sitze der Mitglieder der Gruppe 
gemäß S 25 Abs. 2 Nr. 2 und einen Sitzder Mitglieder der 
Gruppe gemäß S 25 Abs. 2 Nr. ), 

5. im Falle von vier Mitgliedem der Gruppe gemäß S 25 
Abs. 2 Nr. I um vier Siae der Mitglieder der Gruppe 
gemäß S 25 Abs. 2 Nr. 2 und oinen Sitzder Mitglieder dor 
Gruppe gerniß S 25 AbL 2 Nr. J. 

(J) Werden im Fachbereiclurat oder in seinen Ausschüssen 
Angelegenbeiton einer Fachbereich..,inrichrung belundelt, 
ist denjenigen, die diese lr.iten oder geochiftsführend leiten. 
Gelegenheit zur T eiln.thmo mit boratonder Stimme %U 

geben. Satz I gilt fiir Profenoron, die dem Fachbereichsrat 
nicht angehören, entsprechend, wenn Fragen ihres Fachs 
behandelt werden. Der F~hbereic:harat eröttert mindestens 
cirunal imjahr mit allen Hlbstindig Lehrenden, soweit sio 
dem Fachbereich angehören, Grund .. tzfragen in Lehrt, 
Studienreform und Forachung. 

571 
Dekan 

(I) Der Dek&n i11 vorsitzendes Mit&lied dCI Fachbereich•· 
rau und ist ihm vcr&.ntwon.lich. Der Dekan und der ihn ve.t
tretende Prodek&n werden vom Fachbereichsrat aus dom 
Kreis der dem F.chbereichsrat angehllrenden Profouoren 
für zwei J&hre gewihlt. Die Grundordnun& kann eine Ab
-h! durch Wahl cinco Nachfolgen mit Zweidrittelmehr
heit der Mitglieder dt$ Fachbereichsrats vouehciL 

(2) Der Dek.n •ollzieht die Beschlilloe des Fachbereichs
rau, fllhrt die Geschäftedes Fachbereichs in eigener Verant
wortWJg und bereitet unter Berücksichtigung ihm ruge
gangener Antrige die Tagnordnung filr die Sitzung dos 
F&chbercichsnu 10 vor, daß dieser seine Beratungen und 
EntJGhcidungen &uf Angelegenholten von grundsialicher 
Bedeutung beochr!!nkon kann. Er sorgt inobesondort fllrdie 
Siebenteilung deJ Lebrangebau (S 13) und die dafür orfor
dctlichc Organintion des Lehrbetrie.b&. Soweit 10nstlge 
Mitarbeit-er sowie Sachmittel des Fachbereichs nicht einer 
Fachbereichseinrichtung :r.ugtcwiesen Jind, entscheidet der 
Dck.n iiber ihre Verwendung. 

(3) Der Dekan k.nn in dringenden, unaufschiebbaren An
gelegenheiten du S 70 Abs. 1 vorllufige EntJGheidungon 
und Maßnahmen treffen. S 62 Abs. 5 S.tz 2 gilt ent· 
aprechond. 

(4) Der Dekan kann an den Sitzungen der Auuchüsse (S 56) 
des Fachbertkhs und der gemeinsamon Ausschüsse (S 72), 
an denen der F.chb<reich beteiligt is~ berotend teilnehmen, 
auch ohne ihnen anzugehören. 
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S72 
Gemeinu.m~ Ausschaue 

(1) Für Aufgaben, die eine Zu..",menarbeit mehrerer Foch
berciche erfordern, aollen diese gemeinsame Ausschüsse 
bildm mit dem Recht, 
1. die beuiligten Fachbereiche zu btr.li<D oder 
2. i.a eigener Zwtlndigk<it Aufgaben der Fachbereiche an 

deren Stelle w•hrzunelunen. 
Gemeinnme Aosoch~su gem!ß Satz I Nr. 2 oolkn insbe
sondere für Angdogrnheiten gem!ß S 69 Abs. 2 Nr. I, J und 
8 gebildot werdto. 

(2) Für r;<mei.asarne Ausschüsse gilt S S6 Ab .. J ent
'Prechend. 

il) Der Senat k.&nn Fac.hberdche :wffordem, gemeinsame 
Ausschüsse nach Mallßabe deo Absaues I zu bilden . 
.Kommen die Fa.chbcreicbe inncrhill, tnge!l'lesun~r Zeit der 
Aufforderung nicht nach, so k.&nn der Senat nsch Anhörung 
der betroffenen Fachbereiche enaprecbende AusschfuJe 
bilden. 

i4) Du fachlich zust1ndige Ministerium kann die Hoch
ochulen auffordern, genw:inume Aussdnwe zu <rridu:en. 
~u ändern oder aufzuheben. Vor der Aufforderung lst die 
Hochschule zu Mren. S 80 Abo. 2 und 4 Nr. 2 plt o.ot
:sprechel!d. 

Vierter Abschnitt 
Winenochaftli<:he Einrlch tungen 

und Betricb•einhciten 

sn 
Aufgaben, Errichtung und Organisation 

il) Wisscnochafdi<:he Einrichtungen un.d ßetricb,.,inheiten 
dienen der Wahrnehmung der Aufgaben der F..:hhocb
schulc im Bereich der anr;ewandten Fonclw.ng ci.aocbließ
lich deren Transfer, der Lebte einschließlich der Hoch
ocbuldidaktik, des Studiwm oder der wissenschaftlichen 
WciterbildWlg. Ilue .En:ichtung, Andcrung, Aufhebung 
und Organiution bedürfen der Gcnchmigtmg des fachlich 
>.wtändigon Ministeriums; S 6ll Abs. ) gilt entopzechend. 

(2) Wissonocluftlichc Einrichtungen WJd Betrieboeinheitcn 
können unter dtr Verantwortung eines Fachbereichs oder 
mehrer<r Fachbo,...iche gebildet ~den, oowcit und solange 
für die Durchfilhrung ei.aer Aufgab. in größ<rem Umfang 
s .. llen und Mittel deo Fachbuciclu. Stlru:Üß bereitguteilt 
werden müucn (Fachbereichseinrichtungcn). Soweit dies 
mit Rilcluicht auf di< Aufgabe, Größe oder AuS$tottllng 
>.weckm!ßir; ist, können wisJ<noclu!tlic:&.: Einriclnungen 
und Bctriebsd.nheittn iW..C..h unu.r du Verantwol't.WJC des 
Senall gebildet werden (zentral< Einrichtungen). 

(~) Die Leirung waseruch•ftlicbor Einrichtung<n und 
ll.:rri~bscinheitc.n wird 
1. bei Einrichtungen eines Fachbereicbo vom Fachbereichs

rat, 
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2. bei Einrich~en moluorer Fachhereiche von den be-
teiligten Fachberoichsrittn und 

3. bei :untralen Einrichtunpn vom Senat 
im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Miniote
rium bestellt; du Einvernehmen mit dem facblich zustlndi
gen Minioterium gilt als hersestel!t, wenn e& Dicht innerhalb 
eine& Monat& widenprieht. Kommt du Einvernehmen 
nicht zustande, kann du Ministerium eine vorliuf~ge 
Leitung beatellen. 

(4) Wl10enschaftliche Einrich~en und Betrieb&einheiten 
entacheiden über die V •rw•ndung der Mitarbeiter und der 
Mittel, die ihnen zugewieaen lind. 

(5) Die Leitung einer w!&Oemc!uftlichen Einrichtun' 
besteht in der Regel •us mehreren Profeuoren sowie ous 
Mitgliedern mit beratender Stimme, die die Lehrkrifte für 
besondere Aufgoben, die AssiStenten sowie die Studienon· 
den vertreten. WtSseruchaftliche Einrichtungen, an denen 
mehrere Professoren tl!t ig oind, sollen in der Regel durch 
eine kollegiale, eine befristete oder eine kollegiale und be
fristete Lei~ verwaltet werden. Eine befristete Lei~ 
wird für mindestens drei Jahre bestellt. Ein Mi'lllied einer 
kollegialen Leitung in mit der Führung der laufenden 
Geachifte zu betrauen (g .. chäftofUhrender Leiter). 

(6) Die Materialprüfunter und weitere technische prüf. 
stellen sind Betriebseinheiten der Fachhochschule, zu der 
der Standort gehört, an dem die jeweilige Einrichtung be· 
tt:eht. Neben ihren Aufgaben im Bereich der amdichen 
Materialprüfung dienen sio dor Lehre und Forochung (S 2 
Abo. I Satz J) in den lngonieurwissenschoften. Die Leitung 
der Materialprüfämter wird &uf Vorschl•g der F acbhoch· 
schule im Einvernehmen mit dem für die Wirtschaft zu. 
stlndigen Mini1terium bestellt; Absat% 3 Satz I bleibt unbe
rühn. 

(7) Dio Grundotdnung k•nn allgomeine Grundsitze übor 
wiucnschafdiche Einrichtungen und .Betri~bstinbeiten 

fe•tlegen. 

S7i 
Besondere wissenschaftliche Einrlch.:ungen 

Das fachlich zuatindige Minioterium k&nn einer Einrieb· 
tung außerhalb der Fachhochschule die Eigenscluft einer 
wi11enschafrlkhcn Einrichtung od~r Betricbstinheit 4er 
Fachhochschule ver!rihen, wenn sie den an eine solche Ein~ 
ricbtung &uf den Gebieten der Forschung, der Lehre, deo 
Studiums oder der wiuenschafdichen Weiterbildung :ru 
stellenden Anforderungen genügt und der Senat dor Fach
hochschule sowie der Triger der Einrichtung der Verein
barung zustinunen. Die Einzelheiten regelt eine zwischen 
dem Land und dem Triger der EinricbtunJ; zu treffend• 
Vcreinbarungi bei der Vorbereitung der Vereinbarung in 
die Fachhochschule zu beteiligen. Für die Wahrnehmung 
der Aufgabton. dit der Einrichtung in ihrer Eigemchaft 
gem.lß Satz I übertraten werden, gelten die Ordnungen der 
Fachhochschule. Entscheidungen und M&ßnahmcn der 
Einrichtung in dieser Eigenachoft sind EntSCheidungen und 
M&ßn&hmen der Fachhoch><:hule. 
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Filnfter Teil 
Finanzwne-n 

ps 
Haushalt 

(I) Das Lan<i <lockt den Finanzbedarf der Fachhochschulen 
nach Maßgabe der im Landesbaushalt bereitgestellten Mit· 
tol. Zur Dtckung eines nicht vonusuhbuen, zwingenden 
Bedarfs bei einzelnen Lebrbereichen sind im Hawha!tsplan 
jtdtr Fachhochschule zentrale Mittel bereitzasteltrn. 
Soweit es die Bedßrfnisse der F:~Cbbocludwle erfordern, 
sind die Awgabenünel nach Maßgabe der SS 19 und 20 der 
Landeohauoho!tsordnung für übenragbar und &i:ßenseitig 
d..:kung•fihig zu ..-klircn. 

(2) Die Fachhochschule vollzieht ihr<n Haus!Wtsp!an im 
Rohmon der sich aus S 7 Abs. I Nr. 2 ergd>enden Bindungen 
in eigener Zustlndigkeit (S 60 Ab>. 2 Nr. 8 und S 69 Abs. 2 
Nr. 9). 

(3) Das Haushalts-, K.ssen· und Rechnungawcsen der 
Fochhoduchule richtet lieh n.&eh den für das Land geken· 
don Vorschriften. Die Haushaha· und Wimcbaftsfübrung 
unuzliegt der Prüfung durch den Rechnungshof <les 
Landes. 

576 
Haushaluvoranschlag der Fachhochschule 

(I ) Im Rahmon der allgemeinen Hawh.!uvorschriften des 
Landes stell: jede Fachhochschule einen im einzelnen er
liutertcn Haushaluvoranscblag auf. 

(2) Die Landesregierung leitet den Haushaltsvoranschlag 
der f achha.::hscbule als Anlage zu ihrem Entwurf für den 
Landeshaushalt dem Landtag zu. 

§77 
Vermögen 

(I) Aus Land .. nüneln zu beschaffende Vermögensgegen
ständo werden für d&~ Land erworben. 

(2) Landesvermögen, das den Foohhochschulen d&u.emd zu 
dientn bestimmt ist. wird von d~n Fachhoeluchulcn ver
walt~ 

(J) Die Fathhocbschulen könnec. Körpcrschafnvcrmllgen 
haben. Du N>here aber die Verwaltung bestimmt die 
Grundordnung. 

Sechster Teil 
Aufsicht 

FB 
Grund1äu:~ 

(1) Die Fachhochschulen untentehen in S<ibstverwalrungs
ancelegenheitcn der Rechtsw!J.iclu des Lande!. 
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(2) In Auftngsangeleg:enheiten untentehen die Fachhoch
schulen der Fachaufsicht des Landes. 

(J) Du lachlieb zustlndige Ministerium llbt die Aufsicht 
aw; Re<htsvom:hriften, die abweichende Zuständigkeits
regelungen enthalten, bloiben unberllhrt. 

§19 
Informationspflicht der Fochhocluchule 

Die FachhocbJChule ist verpflichtet, d .. fachlich zustlndia;e 
Miniaterium auf V erlangen jederzeit llber alle Ang:el•il•n
heit<on der Fachhochschule zu unterrichten, insbesondere 
die Prüfung &n Ort und Stelle zu ermöglichen, mündlich 
oder echriftlich zu berichten 10wie Akten und aonsti&• 
Unterla&en vorzulegen. An Sitzungen der Gremien kann 
das fachlich zustlndige Ministerium teilnehmen. 

s 10 
Mittel der Aufoicht 

{I) Du f.chlkh zuständige Ministerium konn rechtswidrige 
Beschlüsse und Maßnahmen beanstanden; e& kann dabei 
eine Frist zur Aufhebung oder anderweitigen Abhilfe 
setzen. Beanstandet<o Beschlüue und Maßnohmen dürfen 
nicht ausgeführt wd~ sind sie bereits ausgeführt, k,_nn 
du fachlieb zwtlndige Miniswium onordnen, daß sie 
rllckgingig gema<:ht werden mllssen, soweit unentziehbare 
Rechte Dritt<or nicht entstanden sind. 

(2) Werden gesetzliche P!lichten und Aufgaben nicht er
fllllt. konn das fachlkb zuständige Ministorium anordnen, 
daß die Fachhochschule innerhalb einer bestimmten Frist 
du Erforderliche zu veranl ... en hat. 

(3) Die Aufsieht in Aultragaongele&onheiten wird durch 
Weisungen aus&eilbt. Vor einer W eioung soll der Fachhoch
schule Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. 

<•> Kommt die Fachhochschule einer Aufsichtsmaßnahme 
nicht fristgerecht noch, kann das fachlich zuständige Mini· 
Jterium 
1. im Fall des Absatzes 1 die beonstandetcn Beschlüsse und 

Maßnohmen aufheben, 
1. indenFällen der Abo.ltze Z und' anstelle der Fachhoch

schule das Erforderliche veranlusen. 

Sicbttr Teil 
Studentenschaft 

s 81 
Rcchtutc!lung und Aufgaben 

(1) Die Srudierenden jeder Fachhochschule bilden eine 
Studentenschaft. Die StUdierenden an Fachhochschulen mit 
Fachbereichen m verschiedenen Standorten können, sofern 
ihre Zohl•n einem Standort JOO iibersteig~ besondere ört
liche Studentenschaften bilden. 
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(2) Dio Studentcmch>.ftcn sind Körper«:haftm d~• öffent· 
üch<n Rechts. Si< venval.tcn ihre Aagclegenheitcn im Rah
men der Geseu:e und jhrer Satzungen ~elbst. 

(J) Jede Smdent<nschaft gibt sich 
I. eine S>.tzu ng. 
2. oine Wshlordnung und 
J, eine Beitrag<erdnung. 
S>.rzung und Wahlordnung werden vom Studentenpula
ment mh der Mehrheit von zwei Drittein der anwesenden 
Mitglieder beschlossen. 

(4) Die Srudentenschtft nimmt unbc:schadet d<:r Aufgaben 
der Fachhochschule AJl&ekgcnheiten der ihr angehörenden 
Studi<rendt.a wahr. Ihr obliegt es, 
1. die fachlichen, wiruchafclicben und sozial<n lntuessen 

der Studierenden .a:u ven:rcun, 
2. zu hochschulpolitischen Fraten Stellung :r.u nehmen, 
J. die Studierenden bei der Durchführung des Studiums :r.u 

beraten, 
4. die kulturdien Anliegen der Studierenden :w fördern, 
5. die politische und ll.ulturclle Bildung der Studierenden 

zu fördern, 
6. die Gleichberechtigung von Fnuen und Mlinnern und 

die Beseitigung bestehender Benachteiligungen zu 
fördern, 

7. unbe.cbadet der Verpflichtung der F aobhudachulc IUCh 
S 2 Abs. 4 S>.tt 2 dt.a Srudenten<port zu f.srdem und 

8. die überregionalen und intcm&tionakn Beziehungen 
zwischen Studierenden zu pflegen. 

S87 
Orga.nc 

(I) Organe der Studtiitenscbaft s1nd dn Studentcnpu:!a
mcnt und d<:r AUgemeine Studentenawschuß: die S>.czung 
kann weitere Organe -vonehen. 

(2) Die Studentenschaften der Fachhochschule können 
dnen Studmtcnschafuausschuß bilden; dieser Iw. die Auf
gabe, die Arbeit der Stude.nu:nschtften aufeinander ab:tu· 
stimme:~ insbesondere eine Muste.rntntng zu erneUen. 

(J) Die Amtszeit der Orpnebttri" einJahr. Die Wal>.! zum 
Studentenparlament soll gleichzeitig mit den Wahlen zur 
Vcroammlung und zu den Fachbtrtichsrlten abgehalten 
werdm; &!lcn Wahlberechtigten ist die Mö&lichkeit der 
Briefwahl :tu geben. 5 26 Abs. 2, S 27 Abs. 1 und 2, S 29 
Abs. l und 2 sowie S ll Abs. I gelten entsprechend. 

SBJ 
Beitrlße, Haushalt, Haftung 

(I) Für die Erfüllu113 ihrer Aufgaben kann die Studenten· 
schadt lUChMaßgabeder Beitragsordnungvon denihrange· 
hörenden Studierendm Beiträge erheben. In der Beitrags
ordnung sind die Beitngspllicht und die Beitragshöhe zu 
regeln. Sie wird vom Studentenparlament beschlossen. Die 
Beitroge werden von der Hochschulkasse kostenfrei einge
zogen. 
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(2) Filr die Hawhalts- und Wittschafu!'ührung der Studen
tenschaft gelten die Rostimmungen der SS 106, 107, 109 
Abs. 1 und Abs. 2 Satz 1 der Landuhaushal<sordnung. Die 
SS 1 bis 87 der Landnhr.ushaluordnung finden ent
sp=hendc Anwendung, wenn die Studenternchan die 
AnfsteUung und Ansführung des Haushaltsplano, die 
Rechnnogslegung sowie die Rechnungsprllfung nicht in ei
ner Fman%ordnunr; regeiL Der Haushr.luplan der Studen
tenachr.ft ist un~glic:h nach der Gmehmigung durch 
den Prisidenten der Fachhochschule zwei Wochen durch 
Ausbang offenzulegen. Du Prllfungsrecht des Rochnungs
hnfl Rheinland-Pfalz bleibt unberiihrt. 

(3) Filr V erbindli<:bkeiton der Studenteruchaft haftet nur 
deren V ennögen. 

S84 
Rcchtaauhicht 

(!) Die Studentenschaft untcnteht der Rech<saufticht dn 
fachlieh zustindigen Ministeriums und des P.rbidenten der 
Fachhochschule. Filr die Rochtsaufsicht du fachlich zu
~en Ministeriums und des Prisidcnten gelten die 
SS 79 und 80 Abs. 1, 2 und 4 entsprechend. 

(2) Satzung, Wahlordnung, Beitragsordnung und Finanz
ordnung bedürfen der Genehmigun~; des fachlich rustlndi
r;en Ministeriums; vor der Genehmigung in der Prüident 
der Fachhochschult zu hören. Satzung und Wahlordnung 
oind dem fachlich zustlndigen Ministerium vor der Abstim
mung zur rochtliehen Beurteilung vorzukgen. 

(3) Der Haushalt~plan der Studentenschaft und der Jahtcs
ahschluß bed!lrfen der Genehmigung du Prüidenten. Die 
Genehmigung kann nur verugt werden, wenn der beab
oichtigte Haushaltsplan und der Jah,..,..bschluß r«:hts
widrig sind, insbesondere die Grunddtze der W"mschaft
!ichkcit verletZen. 

AchterTeil 
Fachhochschulen in freier Trägerschott 

sss 
Anerkennung 

(!) Unter .:len Vor:wssetzungen des Artike!J JO der Ver
fusung für Rheinl•nd-P!alz trbalten Einrichtungen des 
Bildungoweseno, die keine Fachhochschulen des Landes 
sind, vom fachli<:h zuständigen Mininerium die stauliehe 
Anerkennung als Fachhochschule in f,..icr Trägersch•f<, 
wenn l:<"'lhrleiO<et ist, daß 
1. du Studium on dem in S 8 genannten Ziel ausgerichtet 

ist, 
2.. Studien- und Prllfunssordnungen in ihren Anfarderun

r;cn nicht hinter denen vergleichb•rer Ordnungen stoat
licher oder staatlich anerkannter Fachhochschulon z.u
rüclutehen, 

3. eine Mehrzahl van ncboneinander bestehenden oder auf
einander folgenden Studiengingon an der Einrichtung 
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•llein odor im Vorbund mit .tndcrm Einrichrungeo des 
Bi1dungsweuns vorhj,ndrn oder im Rahmen einer Aus
btupllnung vorgctche:n ist; di.es gift nicht, wenn inner
halb einer Fachrichtung die Einrichtung einer Mehrzahl 
von Studiengin;en durch die wissenschoftlicbe Em· 
wicklucg oder das entsprechende ~rufik:he ntigkeits
feld nicln ruiliogelett wird, 

4. die Personen, die sich für ein Studium bewerben, die 
Voraussetzungen filt die Aufnahme in eine Fachhoch
schule des Landes erfilll<n, 

.S. die h•uptberuflich Lehrenden die Einstellungsvorrus
sctzungen erfüllen, die für entsprechende Tätigkeiten an 
.einer Fachhochschule des Landes gefordert werden, 

6. die Anp:hörigen der Einrichtung an der Geru.ltung de> 
Studiums in sinngcmißer Anwendung der Grunddne 
dieses Geseues mitwirken und 

7. der wir&h&ftliche Bestand der Einrichtung dauerhaft 
s;esichert ist. 

(2) Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn 
L ihn Vorauss.ttzungen.. insbesondere bei einer Erwe.iu

rung oder Einschrä.nkung der wahrgenommenen Auf
p.ben, nicht mehr vorliep:n oder 

2. naclurlg!icb Tauachen bck.tnnt werden, die eine Ver· 
ugung der Anerkennung gerechrfenigt hätten. 

(3) Die beab>ichtigtc Auflösung einer Fachhochschule in 
freier Trißerochaft lst dem fachlich r.ustlndi&en M'müte
rium anzuzeigen. Bei drt' Auflösung ist 1u gewlhtld.sl:en,. 
daß die Studierenden ihr Studium 01'dnunglß"mi!labschfie
ßen können. 

(4) Für Fachhochschukn in freier Tdgerschoft mit fachbe
din&t goringer Studentenzahl und kirchliche .E.i.nrichrungen 
können Ausmh.men YOn den Bestimmungen in Absau 1 
Nr. ) bis7 zugelassen werden, wenn gewi.hrleistet ist, da!l 
d.a.s Studium einem Studium an einer Fachhochschule des 
und .. gkichwcrtig isL 

(5) Zum :UitpiUlkt d.. Inkrafurotms diesn Geseu.e• 
p:nehmigrc F<ehhoduclwlen in freier Tr.iger.JCh&ft sind 
staulieh anerkannte Fac:hhochsclu.lk.a im Sinne diexs 
G.,etzes. 

s 86 
Bezeichnung 

Daa f<eblich zultindit;e Minüterium kann einer Bildung&· 
einrichtung in freier Trlgcrsch.!t die ße:uiclmung Fach
hochKhulc allein oder in Wonverbindungen mit einem sk 
von Jtutüchen Facbhochtchulen u.nt-er'.~eheidftlden Zw:u:z 
genehmigen, wenn sie als Einrichtung des l..&ndes eine 
solche Bezeichnung führen könnte. 

S87 
Prüfungen, Studienordnungen·, -· 

Hochschulgrade 

(1) Prüfungsordnungen btdürfen der Genehmigung de1 
fachlich zustlndir;en Miniotenums: die Genehmigung bnn 
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versagt werden, wenn die Vorausseu:ungen des S 85 Abs. 1 
Nr. 2 nicht erfüllt sind. Studienordnungen sind dem 
Ministerium an%117.Cigcn; sie tnl'ttn an dem in der Studien~ 
ordnnng bestimmten Tat in Kraf~ wenn das Mini<terium 
nicht innerhalb von drei Monaten nach der Anzeige ihre 
Anderung verlongt, frühestens jedoch nach Ablauf dieser 
Frist. S 5 Abs. 4, 5 Satt 1 und 2, Abs. 6 uwl S 17 &elten 
entsprechend; ferner gilt S 122 Sotz I und 2 H.Jbsotz I des 
Univetsitätsgcsetzcs entsprochen<!. 

(2) Eine staotli<:h onerkannte Fachhochschule in fAior 
Trigerschaft konn Hochschulprüfungen abnehmen, wenn 
1. die Prüfullß auf Grund einer vom fachlich zuständigen 

Ministcrium 11enebrnigcen Prüfungsordnung abgelegt 
wird, 

2. der durch die Prüfung &SDZ oder teilweise abzuschlic· 
ßonde Studi.eng•ng in •iner Studienordnung gerc&clt ist 
oder im Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen 
Ministerium von einer Studienordnung obgesehen 
worden ist (S 12 Abs. I Sotz 1 H.Jbaotz 2) und 

3. die Prüfung unter Vorsitz eines vom fachlich zustlndi
gen Miniuerium beauftragten Prüfenden obgele;t wird. 

Das gemäß Satz 1 abgeschlossene Studium ist <in sbge· 
schlosunea Studium im Sinne dieses Geset:tes. 

(3) ln den Studiengingen Sezia!ubeit und Sozia!pidogogik 
finden sturliehe Abschlußprüfungen stott. Das für das 
oozi.o.lpidogogische Berufswesen !I:UStlndige Ministerium 
wird crmlchtigt, im Einvernehmen mit dem fachlieb zu· 
stindigcn Ministerium die Prllfu.ngso;rdnungen als: Rechts
verordnullßen zu er!.usen. Für den Inhalt der Prüfungsord· 
nungengilt S 17 entsprechend. Vor dem Erlaß der Prüfungs
ordnun&en iot das Benehmen mit der betreffenden Facb
bochachu!e und deren Trlger hen:u~tel!en. 

(4) Eine staatlich onerkanme Fachhochschule in freier 
Trigerschaft ill berechtigt, Personen, die eine Prüfung 
gemäß Absatz 2 S01z I odet Abs•tz 3 Satz 1 bostonden 
hoben, einen Hochschulgrod zu verleihen, falls der Grod bei 
einer entsprechenden Prüfung an einer Fachhochschule des 
Landu vorgesehen ist oder vorgesehen werden könnte'. S 21 
gilt entspr<"Chend. 

(5) Biszum lnkrafttreten der nach Absatz2 Satz I Nr.l und 
Absatz 3 zu erlossenden Prüfungsordnungen sind die bei 
Inkrafttreten dieses Gcset:zcs geltenden Prüfungsordnun
gen an:ru.wendcn. 

§88 
Lehrende 

(I) Die houptberuflich Lehrendenon den Fachhochschulen 
in freier Trigerschaft bedürfen der Lehrerlaubnis des fach
lich zustindigcn Ministeriums. Sie ist zu vers:~gcn. wenn die 
Lehrenden nicht die Einstel!ungsvoroussetzungen erfüllen, 
die für enllprechende Tlligkeiten an einer Fochhoch..:hule 
des Londcs gefordert werden; S 85 Abs. 4 bleibt unberührt. 

(2) Der Triger einor Fochbochschu!e in freier Trigerschaft 
kann mit Zustimmung des fachuch zustlndigen Ministe· 

Drucksache12/7282 



Drucksache 12/7282 

riums hauptberuflich uhrenden, welche die Einstellut1ßs• 
voraussnzungen nach S J9 crfUtlen, ffir die Dauer de-r Zuge
hörigkeitzur F:u:hhoch><:hule und für den &nschlicßenden 
Ruhestand die Führung der Berufsbtz:<icbnung .Profes
sor• mit dem Zusa.t:z: .im Privatdicnst• ge-statten. Bei F.ach
hochschulen in kirchlicher Trigerschaft kann der ZwllZ 
.im Kirchtndicnst~ gewJhlr werden. In bt~ründeten Aus
no.hmcl:illen kann die Führung der Berufsbezeichnung auch 
dher die Dauer der Zugehörigkeit zur Fachhochschule hin
aus gn:u.ttct werden. 

(J) F:u:hhochschullehror, denen nach detl bisherigengesetz
lichen Bestimmungen die Führung der Bnekhnung 
.Profe<sor >n der Fachhochschule" mit dem Zu11tz .im 
Privatdicns1• oder .im Kirchcndienst• gestattet wotdtn ist,. 
•ind berechtigt, filr die Dauer ihrer Zugehörigkeit zu der 
Fachhochschule, in deren Dienst sie stehtn, die Bezeich
nung ,.Professor"' mit dem gestatteten Zwaa :ru führen. 

(4) Die Bostellung von Honorarprofessoren bedarf der 
Genehmigung des fochlich zustindigen Minillerit.ims; S 47 
Ab•. I und l gilt entsprechend.. 

s 89 
Staatlich~ Finanzhilfe 

(I) Du Land g<Wihn den Fachhoclachulen in freier 
Trigorschafuuf Anuag Beiträge und Zuschüsse nach Maß
gabe der Absitze 2 und 3, wenn die Fachho.:hschule in freier 
Trilgerscbaft 
1. stucHch anerlwmt ist. 
2. auf g~meinnüuiger Grundlage arbdtet und 
J. die Fachhoclachulen des Landes entlutct. 
Eine Fachhochschule in freier Trigerschaft endastet das 
ltaatlkhe Hoc:hscbuJwesen, sowt-it ":ie in ihren Bildu.np
zielen den Grundsätzen du lta.atlichrnAusbauziele für den 
Hochochulbtrekh Rechnung trigt. Zum Zeitpunkt des 
!nkrafttret<ns dieses Gnetzu eingerichtete Studienginge 
&n Fachhoch><:hulen in freier Trigerschaft entlasten die 
Fachhochschukn; S.tz 2 fmdct keine Anwendung. 

(2) Die Fachhochschulen in freier Trigerschaft erhalten für 
j<den uhrenden und für jeden AISistenten einen Beitrag. 
der sich nach einem Vomhundenutz der Vergfitutlß eines 
vergleichbaren uhrenden oder eine• vergleichbaren 
Auiotent<n an Fachhochscl1Ulen des Landes hemiß~ der 
Beltrag wird nur für 10 viele L<hrende und Assimnten ge
?.'ithrt, wie oi.e den F achhcchschulen des Landes duzch
schniuli<:h zur Verfügung oreh<n. 

(3) Zwchüue zu den Sachkostcn können die F ..:hhoch-
1Chu l<n in freier T Tigerschaft n:u:h M&ßgabe der hierfür im 
Haushalupla.n deo Landes bereitgMteliten Mittd erhalten. 
Die Zuschüsse zu den Sachko.sten betragen jihrlich 
10 Yom Hundert des Beitrags nacb Absat:z. 2. 

(4) o.., N>here, insbesondere über du Vorliegen de< 
Gemcinndt:r.igkeit und der Entlastung der Fachhoch-
1Chu!en des Landes, die V ergsbe und die Höhe der staatli
chen Beitrige, regelt da• fachlichzwt!ndig~ Ministerium im 
Einvernehm<n mit dem für das H.u..hahswesen :wsandi
gen Minist<rium dun:h Rechtsverordnung. 
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S9c 
Rcchuaufsicht 

Facbhodachulen in freier 'rrigerschaft, die gerniß S 85 
Ab1. 1 anerkannt sind, untentoben der Rechtsaufsicht des 
fachlich zwtlndigen Mini•uoriurns. Die Rcchtnufsicht er· 
otrcc!a sich darauf, ob dle V onusset%Ungen gerniß 5 85 
Abo. I und 4 aucb nach dtr Anerkennung weittrhin vor
liegen. Insoweit ist der Triger einer Fachhochschule in 
freier Trägerschaft verpflkbtet, du fachlich zuständige 
Ministerium auf Verlangen jcderuit zu unterrichten. S 85 
Abo. 2 bleibt unberührt. Die Rechtsaufsicht emrec!a sich 
ferner auf die DurchführunK von Hochschulprüfungen und 
die Verleihungvon Hochschulgraden gemäß§ 87. Insoweit 
&<lt•n Satz J sowie S 80 Abs. 1, 2 und 4 entsprechend. 

Neunter Teil 
übergangs-und Schlußbestimmungen 

S9t 
Beteiligung der Personalvertretung 

in An&clcgenheiten der FnueJ>förderung 

(I) Vor der Bestellung einer Frauenbeauftra&t<on (§ 56 
Abs. 5 Satz I und Abs. 6 Satz I) ist die zuständige örtliche 
l'enondvertretung zu hören. 

(2) Die Frauenbeauf<ragte beteiligt die zustlndige örtliche 
l'enonalveruetung an der Vorbereitung der Bcschluß
fusung du Senats uber Pläne zur Förderung von Frauen 
(S 60 Abs. 2 Nr. 15). Dom Sena< so !Iein gemeinsamer Vor
achlag vorgelegt werden. Kommr ein gemeinaamer Vor
schlag nicht zustande-, ist die Penonalvcrtretung berechtigt, 
dem Senat eine eigene Stellungnahme vorzulq;en; die zu
stlndige örtliche Personalvertretung ist in dicacm Fall vor 
der Bcachlußfatsung zu hören. 

S92 
Fachhochschullehrer im 
An~estell tc n vc rh ä lt nis 

Fachhochachullehrer, denen nach den bisherigen geserz
lichen Be•timmungen die Führung der Bezeochnung 
.. Professor an der Fachhochschule'" mit dem Zusatz .im 
Angestelltcnvcrhiltnis" geotattet worden ist, sind berocht· 
igt, für die Dauer ihrer Zugehllrigkeit zur Fachhochschule 
die Beruf,bezeichnung .Profeuor011 zu führen. 

S93 
0 rdn unss w id riß kei ten 

(I} Ordnungswidrig handelt, wer ohm: Genehrrügung des 
fachlich zusdndigen Minioteriums die Bezeichnung Fach· 
hockschule oder eine auf diese Bezeichnung hinwelsende 
odor ihr zum Verwechseln ihnliehe Bezeichnung fi.ihrt-

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 
:ru fünfzigtausend Deutsch< M>rk geahndet werden. 
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s 94 
Vent1g~ mit den Kirchen 

Dit Verträge mit den Kirchen werden durch dieses Ge.eu 
nicht berührt. 

s 95 
Anpanungen der Prüfungsordnungen 

Ordnungen fllr Hochschulprüfungen sind unverz!!gf<ch, 
•plusteru innerhalb von zwei Jahren n>Ch Inkrafttr<tetl des 
S 20 diexm anzupassen. 

S96 
V er waltungsvorschriften 

Dir zur Durchführung dieses Gese<zes erforderlichen Ver
w.altungsyOTtcbrifttn erläßt. soweit nichts anderes 
be~>tinunt is~ das .fachlich zusUndige Ministerium im Be~ 
nehmen mit den MiniJterien, deren Gexhiftsbereich be
rührt wird. 

§97 
t>rnfungen in den S[udiengingen 

Sozialarbeit und Sozialpäd•gogik 

Das fachlich zuständige Ministerium kann im Einver
nehmen mit dem far d .. O<>tialpiidagogische Berufswesen 
zusticdip;<:n Ministerium durch Reehtsverordnung bestim
men, daß die stutlichen Abschlußprüfungen nach S 16 
Aba. 5 und S 87 Abs. J durch Hochschulprüfungen abgelöst 
werdm. 

s 98 
Auflösung der Fachhochschule 

Rheinland-Pfalzund Anpauung 
der Otganiu.tion der Fachbochschul~~:n 

(I) Die Fachhochschule Rheinland-Pratz wird aufr;clöst. 
Sow<it Aufgaben der Fachhochschule Rheinland-Pfalz 
nach dem Inknfruoren dieses Gesows du Abwick!UJJg 
bed!lrfet1, nimmt 1ie die F>ehhochschule Mainz wahr. 

(2} Die Fachhochschulen sind in ihrer Org=isation unver
züglich, spit<otcru inner !Wb von zweiJahrennach lnkraft
treten dieses Gesetzes, den Bestimmungen des Fachhoch
Khulgesetzes anzupanen. 

(J) Regelungen, die die Fachhocluchule Rheinland-Pfalz 
auf Grund ihr.-. Selbstverwaltungsrechts oder das fachlich 
zusdndig.e Miniltcrium im W~ der Aufaicht anstelle 
dieser Fachhochschule gemilß S 80 Abs. 4 Nr. 2 ulusen Iw, 
bleiben für die Fachhochschulen bis zur Aufhebung oder 
Ersetzung durch ent"''rechende Regelungen nach Maßgabe 
die••• Ges=cs, lings«ns jedoch bis zum Ablauf von drei 
Jahren nach dem lnknfure«n dieses Gesetzes, in Kraft. 
Enuprechcndes gilt für die Rcgdunr;.:n der Abteilungen, 
der Fachbereiche und der Gemeinsamen 1\.usachüs .. der 
Fachbereiche. 
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(4) Du fachlich zwtindize Ministerium k>nn die in Ab
satz 2 genannte Frist durch Rechuverordnung um l!ingotens 
zwei Jahre verlllngern. 'IVcnn und soweit ihrer Einhaltung 
schwerwiegende Gründe cn<&'&"mn:ehen. 

s 99 
Vorfibergehende Orc•n• der Fachhochschulen 

(1) Vom Zeitpw>kt des Inknfttret<ns dieses G<Setz<S on 
werden wahrr;enommen 
I. die Aufgab<n der Kuratoritn biJ tu deren Bildunr; &<mil! 

S 57 von dom fi!r die Fachhochschule Rheinlend-l'falz 
gebildeten Kuratorium, 

2. die Auli;aben du Senate - mit Ausnahme der Aufgaben 
nach S 60 Abs. 2 Nr. I - ba zu doren Bildung von der 
Gesamtheitdor Mit&liodcrdor Abteüungsr!te. die an den 
Standorten der gemlß S 1 Abs. 2 errichteten Fachhoch
achulen :ruletzt bestenden haben, 

3. die Aufgaben der Fachbereichsrite bis zur Neuwahl dtt 
Fachben:khsräte und der Dekane von den bei Inkraft
treten dieses Geser.:us amtierenden Otganen. 

(2) Das fachlich zustindige MiniJterium b<Stel!t f!lr jede 
Fachhochschule Gründungsbeauftragtc, die jeweils die 
Aufgaben des l'risidenten, dea Vizeprüidenten und des 
Kanzlers bis zur Besu!lung der jeweiligen Amtsinhaber 
wahtnehmen. 

(3) Die zur erstmaligen Bildung der Organe notwendige 
Wahlordnung erlißt das fachlich zustlndige Ministerium 
durch Rechtsverordnung. 

§ 100 
Hochschulbedienstete 

(I) Mit Inkrafttreten dieoes Gesetzes wuden die Hoch
schulbedien<teten (S JJ Abs. I) an du Fachhochschule 
RheinJand.pfaJt, 
1. sow.eit sie an der Abteilung Bingen titig sind, Hoch

schulbedie!lltete an der Fu:hhochschu!e Bin~en, 
2. sowtir sie '-n der Abteilung Kaiserslautern titig sind, 

Hochschulbedienstete an der Fachhochschule Kaisers
lautern, 

}, soweit sie an der AbteilWlg Koblenz titig sind, Hoch
schulbediemtete an der Facbhochschule Koblcnz, 

4. soweit sie an der Abteilung Ludwigshafen tötlg sind, 
Hochachulbedienstete an dor Flehhochschule Ludwigs
hafen, 

5. soweit sie an den Abteilungen Main:r. I und Main:r.II tätig 
sind, Hochschulbedienstete m der Fachhnchschu!e 
Maint, 

6. soweit sie an der Abteilung Tri er tätig sind, Hochschul· 
be-dienstete M der Fachhochsclmle Trier, 

7. wwcit sie an der Abteilung 'Worms ti.tig sind, Hoch
schulbediemtete der Fachhochschule Worms. 

(2) Über die Versetzung der Bediensteten der DienstStelle 
des Präsidenten der Fachhochochule Rheinland-l'fa(z soll 
bis :tum Inkrahtreun djeses Ges~tUJ entschieden werden. 
Besteht oin diemdiches Bedfirfnis, insbesondere um Auf· 
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gaben seml.ß S 98 Abs. I S..tz 2 wahrzunehmen, konn die 
VersettunK mit eiatr gleichzeitigen Abordnun& verbunden 
werden. f6r Versetzung und Abordnung gelttn die allge· 
meinen 8estimmung.en. 

s 101 
Übergangsregelungen für die Personalrite 

Ab lnkrafttre<en die,.., Cc1etzea werdendkAufgaben der 
Personalräte der Fachhochschulen bis zu deren Wahl,llng
Jtens bis )J. Mai 1997, wahrgenommen: 
I. an den Fachhochschulen Bingen, Koi!l<'rslautem, 

Koblenz, Ludwigslufen, Trier und Worms von den bis
herigen Penonzlräten der jcwciligen Abteilung der 
Fochhochschulc Rheinland-Pfa!z, 

2. an der Fachhocluchule Mainz in Angelegenheiten, die 
a) den Sundort Mainz I betreffen, von dem bisherigen 

Personalrat der Abteilung Moinz [ der Fachhoch
schule Rheinland-Pfalz, 

b) den Sundort Mainz II betreffen, Yon dem bisherigen 
Person•lnt der Abteilung Mainz 11 der F•chhoch
scbule Rheinlmd-J.>falz. 

s 102 
Studierende 

Mit !nkral'ttreten dU..es CctcU<s werden die an der Fach
hoduchule Rheinland-l'falz eingeschricbeD<n S<udieron· 
den, 
1. soweit sle in Bingen studieren, Studierende der Fach· 

hochschule Bingen. 
2. :soweit sk in Kaiserslautern, Zweibrücken und Pirma

sens studier<n, Studierende der Fachhochschule K.aistta. 
lautern,. 

), soweit 1ic in Kobl.enz und liöbr-Grc.nzhausen srudiert:ßt 
Studierende der Fachhochschule K.oblenz. 

4. soweit sie in Ludwigshafen atudieren, Srudiercnde der 
F;ochhochschule Ludwi&Jh•f•n. 

5. soweit tie in Mainz stU<Üeren, Studierende der Fach
hoch,.,hnle Mainz. 

6. soweit sie in T rier und I dar-Oberstein studieren. Studio
rendeo du Fachhoch,.,;:hllle Tricr, 

7. soweit sk in Wocrns JtOdieren, Studierende der Fach
hochschule Wornu. 

s 103 
Körper schaftsvermögen 

(I) Körperschaftsvermögen d.,. F~<:hhochachulc Rhein· 
Llnd-P!.alz wird mit Inkrtfttri!Un die-ses Gesetzes gemein
IICha!tliches Vermögen der Fachhochschukn. Eo ist durch 
Vereinhsrung zwischen den Fachhocluchulen auf eine 
diea<:r Fadthochschulcn m übertragen, wobei insbesondere 
l.age und z.,.eckbcstimmung des Vermögensgegenstandes 
ou berikksichtigen •ind. Diese und andere VereinblLl'Uill!en 
der Fachhochschulen über die Ausein•ndersetzung be
dürfen dcr Genehmigung des fachlich ZUstlndigen Ministe
riums. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande. entschei
det das Ministerium. 
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(2) Die Fachhocluchulen treten als Gesamuchuldnor in 
Verbindlichkeiten der Fochhocluchule Rhoinland-Pfalz 
ein. S 415 dtt Bfuterlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt. 

(J) Rcchtsgesch.ifte, die aus Anlaß der Auflösung der Fach
hocluchu!e Rheinland-Pfah und der Errichtung der in 
S 1 Aba. 2 genannten Fachhochschulen erforderlich werden, 
bleiben frei von !and<Jrechtlich geregelten Abgab.!n. 

s 104 
Zuordnung von Einrichtungen 

Mit Inkrafttrctcn dieses Gcsetus werden 
1. das Institut für Medicngestdt>m& und Medientechnolo

gie der Fachhochschule Rheinland-Pfalz einschließlich 
des dort b.!schiftigten Personals der Fachhoclucbulc 
Mainzund 

2. das T elekommunikationszcntrum der Fachhochschule 
Rhoinland-Pfalz einschließlieb des dort bcschäftigton 
Personals der Fachhochschule Wor<ns 

als zcntrde Einrichtungen (5 73 Abo. 2) >:ugcordnet. Eine 
•pätere Ände<Ul>g dielet Einrichtungen in r;emoinsamc 
wissenschaftliche Einrichtungen oder ßotriebseinheiten 
(§ 1 Abs. J in Verbindung mit S 86 deo Universitltsgesetzn) 
bleibt vorb.!hdton. 

s 105 
Anderung des UnivcrJititsscsetzes 

Du Universit!tagemz vom 23. Mai 1995 (GVBl. S. 85) 
ge!ndert dun:h S 24 des Gesetzes vom II.Juli 1995 (GVBL 
S. 209), BS 213-41, wird wie folgt gdnden: 
I. InS l Abs. J Satz 1 wird die Angabe .des Artikels 10 

Abs. 2" durch die Angabe ,.des Ntikels 9 Abs. 2" ersetzt. 
2. In 5 9 Abs. 1 SatZ 2 werden die Wone .des Landes und 

der Fachhoclu<:hulc Rheiniand-Pfa!z• durch die Wom 
.und der Fachhochschulen des Landes• cnetzt. 

J. S 25 Abo. 2 Nr. 7 erhält folgtnde Fauung: 
.7. daß l'rüfu.ngsleistungen in Abschlußprilfungen und 

in nicht studienbegl-eitend abgenommem:n Zwi~ 
schenprilfungen in der Regel von mindestens zwei 
Prüfenden bewertet und miindliche Prilfungen von 
mehreren Prüfenden oder vor einem Prüfenden in 
Gegenwart eines -sachkundigen Beisitzers abge.
nommen werden,". 

~. 5 29 a wird wie folgt geändtrt: 
a) In Ab>atZ 1 Satz 1 werden die Worte .F•chhoch· 

ochule Rhcin!.nd-l'falz" durch die Worte .Fach· 
hocbschulen des Landes" ersetZt. 

b) !nAbmz2 Sau I werdendieWem .der Fachhocb
schule Rbeinlmd-Pfalz" dtUCh die Worte .den Fach· 
bocluchulen des Landes• erset>t. 

S. ln S 80 Abs. 2 Nr. 1 wird das Wort .Studienordnung• 
durch das Wort "Studicnordnungen"' crutzt. 

6. S 118 erbölt folgende F•sruog: 

.s 118 
Anpauunr;sfr iH 

Ordnungen für Hochschulprüfungen sind unverzüglich, 
spltestens bis zum I. Oktober 1997 dem S 27 • anzu
passen.• 
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7. S 119 wird wie fol&< gelndert: 
a) Aboatz 5 wird Abo•tt I und wie folgt geändert: 

In S.tz 2 wird du Wort .sind" durch du Wort 
.. war~n"" cn.eo:t. 

b) Die Abiitze 6 und 7 werden Aboiitu 2 und J und tt
balten folgende Fusung: 

.(2) AufBumte,die nicht nach S 119 Ab .. z bis 4 des 
llochschulgeseo:u vom 2!.Juli 1978 (GVBL S. 507) 
übergeleitet oder Ubernommcn wurden. ist cU.s bis 
zum J 1. August 1978 &eltende Beamtenruht weiter
hin anzuwenden. Filr die am 1. Oktob<r 1987 vor
handenen Hoehschulassisl<!nten gelten S 52 • Abo. J 
Satz 2 und S 56 • Abo. I ent>prechend; im übrigen 
finden die sie betreffenden Benimmungen du Hoch
schulgesctzes, des Landesbeamtengesetzes und des 
B<amtcnversorgungsgesetzes in der bis zum JO. Sep
temb<t 1987 geltenden Fassung Anwendung. 

(J) Bc•mte im Sinne des S 119 Abs. J des Hochschul
geset:U. vom 21. Juli 1978 (GVBI. S. 507), sind auch 
dann mitgliedseha{tsce<:htlkh der Gruppe gemiiß 
S )2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 g!oichgestellt, wenn sie nicht 
als Profeno~n überBornmen wurden.. Sonnige zum 
wis,.nKhaftlichen und künstlerischen Personal 
gehörende Beamte, die nach 5 119 des Hochschul
geserzes vom 21. Juli 1978 in ihrem bisherigen 
Dienstvcrhi!tnis verblieben •ind, sind der Gruppe 
gemiß § J2 Abo. 2 S.u 1 Nr . .l :rugeordne~ • 

8. S 120 wird wie folgt geindert: 
a) Ab,.tz I wird wie folgt geiindert: 

u) Satz I Halbs&ez 1 erhilt folgende Fusung: 
.D•s Recht der vor dem 1. Sep!<!mber 1978 vor
handenen ordentlichen und au.ßerorc:L::ntlichen 
ProfeiKlren, nach S 19J des Landcsbc:umen
t<SCD:el in der bis J!. August 1978 geltenden 
Fauu:ng von ihren .amtlich~n Pflichten ent~ 
bundm zu werden (Entpl!iehtung) bleibt unbe
rührt,• 

bb) In S.tz 2 werden die Worte .des am Tsge vor 
dem Inkrafnnten diese• Ges~zes"' durch die 
Worte ,.des biJ zum Jl. August 1978• ersetzt. 

b) Absatz 3 erhält folgmde Fassung: 
.(3} Die Rechuverblltnis~ der vor dem 1. Septem
ber 1978 entpflichteten oder im Ruhestand befind
lichen Beamten im Sinne des Dritten Tells IV. Ab
schnitt Nr. 2 des Landesbeamtengeseu;u in d~r bis 
zum 31. August1978 geltenden F.nung und der zu 
diesem Zeirpunkt Ve<'Orgunpbercchtigten Hinter
bliebenen dieser Beamten bl<iben unbttührt." 

9. S 121 Abs.l und 2 erlul!<!n folgende Fassung: 
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.(!) H•bilitierre, die nach S 23 Ab.. 3 S.tz I de. Hoch
schulgcsetul vom 22. Dezember 1970 am I. Septem
ber 1978 ber«:htigt waren, die Bezeichnun& .Profeswr" 
zu fahren, kllnMn diese Bezeichnung wdterbin !i:lhren. 

(2) W <r am 1. September !978 seine Habilitationsschrift 
gemiiß den Bestimmungen der jeweiligen Habiliw:ionl
ordnung eintereicht hatte-, kann die Bczeiclmung ,..Pro-
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feuor" fahren, wenn er dao Habilitationsverfahren bis 
zum I. September 1979 abgeschlossen hatte.• 

5 106 
Änderung des Landesbesoldung•geJCtzes 

Das LandesbesoldungsgelltZ in der Fassung vom 
H. Juli 1978 (GVBL S. i~). :r.ul.ut gelindert durch Ani
keiJ des Geset:r.es vcm 23. Mai 1995 (GVBL S. 85}, BS 2032-1, 
wird wie folgt gclnden• 
1. Die Landesbesoldunpordnung A wird wie folgt c•

lndcrc 
•) Die Besoldungogrupptt A 14 wird wie folgt gdndert: 

Vor der Amtsbc:uichnunc; .,.Obe.rswdienrat - mit 
der Bef"ahigung für du Lehramt berufsbildenden 
Sonderschulen bei einer die~er Befähigung ent
sprechenden Verwendung -• werden die Amts
be:r.eichnungen .Kanzler der Fachhochschule 
Bingen", .Kanzler der Fachhochschule Ludwigsha
fen" und. Kanzlerder Fachhochschule Worm•" ein
gefügt. 

b) Die Besoldung>gruppe A 15 wird wie folgt gelindert: 
aa) Vor dor Amtsbe:r.eichuung.Poli:r.eidirektor- in 

S<ldten mit mehr als SO 000 Einwohnern - ~ 
werden die Arntsbe:r.eiehnungen • Ka.Wor der 
Fachhochschule Kaiserslautern•, .Kaw:lor der 
Fochhochschule Kohlen>.", .Kan>:ler du Fach
hochschule Main:r." und .Kan>:ler der Fach
hochschule Tritr" eingefilgt. 

bb) Die Amtsbezeichnungen • Vi:r.eprlsidont der 
Fachhochschule Bingen", • Vizeprlsident der 
FKhhochschule Kaiserslautern", • Vizeprui
dent der Fachhochschule Koblen:r.•, • Vizeprki
dent der Fachhochschule Ludwiphofen", 
• V!Uprlsideru der Fachhochschule Mainz", 
• Vi%eprisident der Fachhochschule Trier« und 
• Vt:r.epaisidcnt der Fachhochschule Worms• 
werden angofügt. 

2. Die Laudesb .. oldungsordnung B wird wie folgt ge
indert: 
•) Die Beooldung>gruppe B J wird wie folgt geändert: 

u) Die Amtsbezeichnungen .Kan>.ler der Fach
hochschule des Landes Rheinland-Pfolz" und 
• Vizepruident der Fachhochschule des Landes 
Rheinland-Pfalz" werden gestrichen. 

bb) Vor der Amubezcichnung .Paioident deJ 
Landeskriminala.mtes• werden die Amrs· 
bezcichnungen .Präsident der Fochbochschule 
Bingen•, .Prhident der Fachhochschule 
Kaiscnia.utern .. , .Präsident der Fachhochschule 
Kobleaz", .Präsident der Fachhochschule Lud
wigshafen", .Präsident der Fachhochschule 
Mainz."', ".Prbident der Fachhochschule Ttier• 
und .Präsident der Fachhoc hochule Wonns• 
eingefügt. 
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b) In Betoldullßlgruppe B 6 wird die Amu~zeichnung 
.Prl.sident der Focliliochschule des l.and<S Rhdn
lznd-Pfo!z• gemichen. 

§ 107 
Änderung <Iu Landcsg.esetz~~:s 
zu dem Suat&Yettrag zwi1.chen 

den Ländern der 
Bundurepublik Deutschland 

über die Verj!;abe von StudienpUtzen 

Du L•ndosge<etZ zu dem Stutsvenrag zwischen den 
Undemder Bundesrepublik Deutschland über die Vugabe 
Yon Studienplätzen vom 8. Juni 1993 (GVBl. S. 295). ge
ändert durch Artikel 7 des Gesetzes •om 23. Mai 1995 
(GVBl. S. 85), BS Anhang I 101, wird wie folgt gdndert: 

ln S 4 Abs. 2 Satz 2 werden n•ch den Worten .d .. Univer
aititstes.etz.es• ein K.o111m.a und die Angabe .S SO 
Abs. I Sm. J des F &ehhoch.cltulgeS<UeS" eingefügt. 

s 108 
Änderung des L.,.nduget~t:z:es 

zur Ausführung du 
Bunde u. u sb ild u ng 1 r 8 rd IC ru n gs ge s et 7: t s 

])., Landesgesetz zur Ausfahrung dn l!undesausbildungs
förderungsgeserzes vom21.Dezembu 197& (GVBL S. 759). 
zulet n gelnderr durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
23. Mai 1995 (GVJ!L S. 85). BS 217-10, wird wie folgt ge
ändert: 

S 2 Abs.3 Ulld 4 erh11t folgende Fassun&: 
..(3} Sitz des Amtes für Ausbildungsförderung ist der Sitz 
der jeweiligen Hocluthule. Das fadWeh znsti nc!ige Mini
sterium kann an auswlrt.igen Sundorten von Hochschulen 
Auilenstelkn ciarichtca.. 

( i) Die F achsufaidu über die Amter für Ausbildungsförde
""'& witd ausgeübt: 
t. für die Universitlten Yon der Bczirksrepenmg. in deren 

Bezirk die Univenitil. ihren Sitz hst, 
2. fOr die Fachhochschulen von dor Bezirksregierung 

Rh<inhesscn-l'f.!%. 

Oberste F&chsufsichubchörde ist das fac!ilich zuständige 
Ministttium." 

s 109 
Inkrafttreten 

(I) Dieses Gc .. t.t tritt mit Aumalum: des S 100 Abs. 2 am 
I. September 19% in Kraft. 
S 100 Abs. 2 tritt am Tage ~h der Verkündung in Kroft. 

(2) Das F.clilioch.cltulgesctz in der Fwung vom 10.. Sep
tember 1987 (GVBI. S. 289). zuletzt &clndcn durch 
Artikt! 2 des Gesetzes vom 23. Mai 1995 (GVBL S. 85), 
BS 22J-9, tritt am l. September 1996 außer Kraft. 

•• 
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B~gr(lndung 

Mit der Nove-llioruno das Fachhochtchulgesa!ze.s werden drei Ziele vertolgt:: 

Erstans eine Strukturlnclerung dar hlahortgon Fact1hoch•clu.tlo Rhainland-Pfalz. 

die 111• •lnhel!lich• FachhochEt'<llo aurgeUist wardon soH und an deren Stolle 

sioban oelbstAndlga Fachhochschulen orrlct1tet wardan oolllln. Zwoftano elno 

Hochsctn.Jtraform, mlt dar die quanti~ativen und qualit.tivllln Verloderungen im 

Hochochulsystom lliJf dor Ebene dor FO!:hhochschutan besserbewlltl~l warden 

kOnnan: insofern Ist nachzuvo!ziohon. was dar Reglenmg&flntwurlolne• Ga<el· 

zas zur Anderung <las Hoch<cnulgesttzes """' 29.1 1. 1911~. Landllogodruek&ach& 

1215711 vorgagoben hat. llrJnanalachhochschulspazlfiocila .i.ndorungan, m~ 

donon ainigan Erfahrungen und Entwlcklungsnatwandlgl<e!Uin im Fachhoch· 

schulbareich Rechnung gelragen ,...r!!en soll. 

1. Dia Fact1hocllschult hat lnzwiiiChtn mit ihnm !Und 21 .000 Sludlorandln Im 

Wintarurnootor 1;!WV5elna im Vorgleich mH den Faahhoc:lllchulsn ande· 

111r Llndlr kr~ischa GrOBanordnung arnalct1t: oucn vargllchan 111ft ihrer 

olgonan GrOBe im Errichtungsjahr 1971 ·damals warwn u tund 4.500 

Studierende· i&t die E<pans!on gowaitlg. Von d&hor ~rlngon oict1 Ooo~a

gunoan zur Struklutllndtrung ge111dezu auf. 

Bi•hGr hat die Facllnoc~ochula Rllelnland·l'lolz acld Abhrilung•n (Bingon. 

Kaiserslautern, Kobl&n.z:, Ludwlgshafen. Us.inz.l. Melnz 11. Trler und Worrns) 

mH Insgesamt 51 Fachberolcllen. Die neuen Standcrto ZWolbrOcken, 

SJri<enleld (geplant) und Landkreis AhrwoRor (geplant) :lind h19rt>el noct1 

nicht mltgerochnot. Dio EniSctletcllng für Iilaben selbs~ndlge Fachhocfl. 

.chulen mtt Sitl in Blng1n, Kaisar51aotem, Kcblenz:, Ludwig•ha1en. Malnz, 

Trier und Worms dilrfto annAhomd opllmalo Einhaiton und Großanord· 

nungon act1allon; a da~ angenommen werden. daß diese "'-'ftollung zu 

olnor E:ffizionzstoigorung führt. "'-'lllndam wird boi diaaan Fachhoohsehulen 

im Untorscl>led zur olnhoi11ict1on Fachhochschule d111 Landos bisher die 

EinbmdunQ in die jeweilig&' Aegion gestlrkt werden. 

Mitlnkraft1retan des G .. otz.,. wird die Facllhochsct1ulo Rhointand-PtaJz 

IWigoiOat. die sieben nouen Fachhochschulen mil ihren Standorten und dem 

jowonigan Sitz wenden rechUich oxistenl Mit der "'-'llösung dot" Facllhoch· 

schule Rheinland-Pialr wird a"ch dio Gliederung ln Abtallungon wog tollen, 

die neu errlchtotan Fochho::llschulon werden danact1 • wia dit Universj· 

t~ten. nur noch elno VOI"$ammlung. einen Senat und •inon Ptäsidenton llls 

••ntralv Organe sowie dio Fachbereleha m~ Ookan und F~barolchsrat &I& 

uagonde Organl•lllionulnha~an haben. Mll R0ckslct11 auf dia Hochsct1ul

größen arochatnt •• au•rolchend. daß der )ewaiiga P~ident nur von otnem 

Vizaprlsidanten umerst01Zt wird. 

Di.a nauan Fachhochschutan werden varp~lichtst, itmr Organisation unver~ 

zillllich, splUeslens innemalb von twei Jahren nach lnkrofltretan. den Vor· 

•chrlften des. novamerten Fachhocfu.chu.la•••t:zas anzupassen. Da die 
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Fachhochschuten aus dar bl.lflarlgan factlr1ochsc::hule f1ttrvorgahen, tst •• 

sachgerecll!. die FOI1gllltung aes ... nonomen SaUUnQSl"ethts der fa.chltoch· 

sch"'" Rhalnlllld·Pialz bis :rur AufhebUng oder E~Utzung <knc!t &n1$pm· 

cnendos Rocht der neUtln Facnha""""""len bl5 zu <ltll JahrQn anzuordnun. 

Bis zur Noubildllng der Organa der Fachhochschulon und der Pal$0nalver

lratungen sonao die Auf~ab•n von den Mltgliodem dar bi•horigan glolcn· 

namgen O~gan<~ wahrgenomman werden, die tor <Hin jowlll!lgan Aulgallvn

berelc!t m11 deO\Ollr&tischer Legltlma11on .wletzt beS'Iandon hebml:.dibel. 

worden dHI Aulgabon dor Senatol>is zu darsn Bildung von den Molgliedern 

der AbtailungJrate wahrger1ammen. Damtt atne1'111its die Errid\tuno der. 

""""" Fachhocl>schulen zöglg und reibungslos vonstallen geht und ando

rwrHils ihr• HardungsfAhlgkelt satort h•r;estem wi«<, :eotlen die Au1o-;ben 

det PrbKfen1en. der Vizeprasidenten und def Kao%ler bis. zuf gasetzmäs-

a.gen Bestellung dlasvr Armatnllllb<lr durch GrOndunlj&boauftr~ wahr

genommAn warden. die der Miniilvr jvWeils tar diese Ämler Obergangswelse 

beSieUt. 

Jl..11t tnkraftlreten des Gesetzes sollen dleHochschulbedlenstman und die 

Studieronden jowoUs, je nach ihrem Tt!llll<-· oder Elnscl>relbooot Hcch

&eiU.Jibedle~steta und Studlerondt> def neuen Fachnocbs<:hulan werdiiiL ... 

2 01~ Hoct1schulraforma~tzo. wlir sie sich lo der NDVtltle da& l:lochs<:llur· .. 
gesetza& findon, mOuon aucn Im Fach~ochscl>utbereicll utnlJ&SllfX! Werde !I. 

Dta Studlenstruk1Urro!Drm Iindeistell in <lVI atarl<eren Olffe<enzlarung des 

SWdiooangabots in oln zur Berufsbef~higlolng lührondllo StJJcjjum.ln ""hor

qualilozleranda und Venl&lungs$1UIJIBil Und in Waltarb~dungaangoboto, dloln 

der Rtt~~el be!ufsb~glaitand wahrgflnommen weiden. Das Stmllum lnte~mle. 

das SctJtOsn:!qu.!i11kationen und lntlifekszlpnn.trea Ve.r.stJndn!s M!dem 1ot1, 

wird als Tea JOdes Faehs!UdiUilU v"""'lle!l. Oie Sludlo!lberlllUng soll ver

besseMwarden und damit llbenoo wr StudlontaitVori<Or:tung beltragen wie 

doe Einrührung des Freivarsuchs, der in d1o Ordnungen lllr die Hochschulprü

lungen "'uflunehman Ist. 

Auch die Fachhachscnulen behlll!on di<l Vorlllllwcrtung f~r a1m> a&l:hgaracl>to 

und ZBt!hcl> angema550no Gestaltung der I'Tilfungs- uno Studlonordnungen. 

Nur wenn sie es unterlassen oonten, Aahrnonbodl011un~on !il r Sludlu m llf!d 

PrOfung selbst latzulogen. kllnl\lll&lt:t1 aln Bod!lrl~l5ergeban. dies durch 

Ro<htsvvrordnung :ru regeln; aber IKIIbst den~ II!C8to o!ch oi$1 nach Mhö· 
rung und Oisl<Usslon rn~ den Fac!1hochscllulan dla Unabwolsbarkelt einer 

Aechtsverortlnung ergeben. 

in <Msem Zusammenhang unternimmt der Entwutl•lnen wlc!tllgan ScM!I :zur 

S!Arl<ung der Hcchsc:hui81Jtonoml&, Indem er die VOiliU$Slltwngan dafür 

scha1ft. 1n den StudiiOIIAnOBn Soz!.rbeh und Sozial~ tfie blshe

r~gan Staatsprofungeo durdl Hochldlufprflfung•n .z.u ~. 

Die Einfühnmg von Lehrbelfc!rton octvtOhl fOr dlo HochscfMo ln&llnamt alo 
auch in den Fee~berelchen dient dQr Vert> .. senmo der \Jil\re. FaC~!lUS-

schQsso tor Studium und Leltrtl ln den Facllberelclll!n, fn dBnll!l.;i~dlll.r-nd~.-. -·. 
und Prolassoren gleich betomgl oind. worden dlo Studlonstruk1Urrerorm 

untorstOtxen und den Studioronden elno zUSllttllche Eln!lu~OIInchkdln don 

!Sis unm<Halbar betreftenden l',ngelegenllellen der Lehre llßlffnan. 
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Oberdies erhaltvn die SEudferenden ln den Beschl'ußgremien. wenn aJ• zu 
Angalegonhoftan dar Lahra ontacheldon. ein ou•ponslvea Veto m11 dar Folge. 

daß da Angelegonholt auf einllr apltoran Sitzung erneut beraten werdon 

muß. Außerdom müa.., Studiorondo !n Zukunft allon BorulungllllUUChC....n 

angehören. lnagtslrnl worden die t.Aitwlrkung5mögllch~ehen der Studlllron· 

dan gnt4rkt. 

Dla Hochocllulorganll&llon wird durch erweilorto Hand!ungam~glichkoilon 

eHoklivar gestaltot. Ca1u gahM dio vorgesehene Ce!egatlonomögllchkolt vom 

Ministar auf dlo Hochschulprisldanton bei der Vet1rotung von Prolossontn 

oder dar Gonohmlgung von Fralatoßungunlrtgon. Auch dio Ernennung alnaa 

Kanzlers auf Zelt und die Ollnung <floseo Amtes für qualifiziarll PaniOnon m~ 

Manegtment·Erlahrung sollan :tU einer otfol<tlvoran Hochsohulvorwalluno 

ba~regan. Wann dlo Fachhochschul8rl dlao wollen, können ala statt der 

biohorlgon Pr4oidl«ivorfauung c11tt Laitung durch ein Prbldialkoiieglum 

wählen. 

Dio FOrdtrung der Glelchbtnachtlgung zwiochen Frauon und MAnnern Ist ein• 

harausraganda Aufgabe dar Hochschulen. Oie FaeMochaehulan wardton 

vorpftlchtet. Fr•uenbeaufintate wf ur>tralar Ebona zu bestellen; auf der 

F-ralchoebona 1oßon Frauanbtuwltragla bastBin W<lrdan. ,t,uuchOise 

für Frauenfragen lind vom Sonlll lu bilstallan. Oie vom Senat zu basd!Ues

sandon PlAne zur Förderung von Frauen ~<>IIen dialilgamolnon Grundslila 

dar Glelchberlldltlgung konkrell.slaren mit dem Ziel, dan AniiiU """ Frauen in 

allen Berufsgruppen und Quarofikotlonulalien, in donan sie bishar umarte

prban!lort aind, zu erMhen. Bai Elmlteliungon, Berufungen und BeiOrda· 

rungenIst auf eine Erhöhung doa Frauanantl!lls entapr.chend den Frauen· 

fOrclerpflnen hin;t:Uw1rken und dl• Sltuatlan t,;en Personen mtt btJsonderen 

familiären BolaslUngen :w t>erOckslehligen. 

Dia Durchilaslgkeh zwischan dlln Fachhochschulen Und den Unlvers.~aten 

wird wachsaasehig V11rbeosert. Für bosondars quallftziarta Berufsittige ohne 

Abitur wird der Fachhochachulzugeng Ober ain Probestudium mft Eignungs· 

festolllllung, an deren Sloßa auch die VorprCiung ttGtan l<ann, er6Hnat Damit 

wird zur Gleichwerligkelt von aUgamai11.er und berutlich&l BildLJng beig81ra· 

gen. 

3. Einlga .l.ndarungon beruhen auf fachhochschulspozlnschen Erfahrungen und 

dlontn dllr Fonentwicklung dos Prom~ Cl!r FO<;hhochochulo. 

ln Zukunft soll Im Aufgabankreis der FlOchh<>chachula dle angewandte For

lcltung einen freieren SpJelraum erhattun. Oie Fachhoc:hschulen 301len 

angowandla Forschung botrolbon und EJ\lwiclllunQSVOrhaben durchf(ihran 

k~nnen. ohne den bisharlgen eln$chrlln~aodan Vorbehalt zugunslen der 

Aufgaben ln der Lahra. Bisher war angewandt• Forschung nur mOgüch, 

aow•lt dio Aufgaben dar FachhDcbschula in der Lehre es zuließen. Nun .."I 

$iO unabhMglg von einam solchen Vorbehalt möglich sein. 
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Die R&Qelstudoen!oll wird l<ilnttlg- .:an bl$har drei Jahre- elnschKeßllch dar 

Prillung .. ellen und ames Pra>clsnmi'S!Vr'll hOchstons y\or Johro betragen. 

Oie•er Fostlegung liegt eine Empfehlung der Hocflschuliektoreni<Dnlerenz 

und dar Ku1WJ:mi!'1ililltrkon1eranz lf\ den "AJigeme\nctn Re&nmmunoeoo.Jli.IUit ___ _ 
DlpiorTII>rilfongsordnungen- Fachhac:hsct.Jien (AßD - Fll)" tugrundo, die 

eloo<se<ts eine probiomlose 1\nerf<ennlsng Cl4r FacllhOI>hschulabsctili!Ue ln 

der EurcpAJschen Union gewlhrlaistan ul1d andorallolla du einhal\!lcha 

Ni>UU der Fachhoe11schulen untorvinander slcharaleßen wi~. 

FOr dlo Profess<nn wird &I.Jf da rogelm.IIB[Qa AOfoliitungtllitlfPlO!iilw ~- ·-- ·· 

r~n~i Jahren Wr!iehlel. Prolessoran M F~chh~ ~nl!iltlft~ VIII! __ 

Prof9SSMin an Unl>ersMten aucl1 mtt dof l'mannung ;b1lllalch ~om!.IIII/Jl. ... 

Lebensze• werden. Zwar hlll de- !'Tllllollloaroternll[blllnl$10 df!r Praxis 

bisher kaine Probleme oorehel. os wird aber damit gßot~.~~~~--~~-l.n.:zt.!_· _ ................................................. . 

kuntt zu Nachteiöen bei der Gewinnung von F&Ch~lprof....oren !Ohrt, 

...tl dlo Mahl'lal11 dar Obrl!l'ln Untier 11>ichtt Prcb•beamtenverhattnl~ -~-~-

k.."nl. 

An dlln FIIChfmchJchuion wlrcl es. Wie_ an Uilll'a...wllQ!l ~!!Im~ 
Wlssenscnllftllclle Et~rlcNungen oeben kOnnon. Oa die F!'Chf!l1«1't!<c;ll<l)on __ 

Beilliga zur Wiss<!MCI'taft erbringe!\ alleileint dlas giiT8ch!fer!igl. 

4 Oie inhaltlichan An<lervngan das FachhochaChuf~"""ues $1nd ;zum Anlaß 

genommen vtOtdan 1 dieses Gnm aJs Ganxas mll dllt ~taatwng J:U Qbu. 

arberl<ln. die in ihm anth<lltonan p~~on.bezl!lc.hnun~en dUI~h ceschlechts

neutraJ• Bezetchnuna•n und An{l~ zu •~an. W1g1m d•s groO.~n 
Umlanga dar dadUrch notwendig ~ewordenan 18dei<llonanon Mdllllln~en hal. 

tlctl Im El'Qobnls dle VO\Ist2t1<!1il~ N•~fWtJIJ!WU 13fll!1;PBtpfohlen, dlo 

zlch disvom Landlag vorvanommono Neufii.Uung des UniV<J<allltsg.,;etz.e• 

zum MUS1er n~mmt. 

Im Rahmon der rodaktionehn Üborart>~tung d8s Facllhodlschulgo~e~es 

wu'dtn fem&r r!1e 1m GesBtleste".<t zu nennenden Mtnf~tarlen nicht rneflr ln 

Entsproohung zu dar gi>fl5ndon G""""l!lsvertallung dor Londesregillnmg 

"kankler benannt, 110ndern in AnknüpMtg an _den jewo111gen aachllchen 

Au!gabonberalcll "teellos' bezelc~net Da:sl(i( den --l.ll1 Im ßlt.nr.en . 

todar!Ohrende Mimllor\um für Bildung. Wtssans<:hatt und Weiletbildung 

arschacnt deshalb im Geoet-ot<ll<ünflig ~~~s~<i&s facltllch zustlndlgo 

Ministenum• und llandel\ belspielsweise "1m EJnvornohman mit detn !Or das. 

I!Dl:iaiptdagogischa BarutoweMn wstlndlgen Mlnillllnium• (vgl, § 18 Ab~. 5) 

Ode< "im Einvomohmen mit dem !Qr du HaushallG."'BII<In zustlt(l(llgo~ f<llpl-- . 
stenum• (vgl. § -45 Abs, 3). 

Oie ErQebol~•• dor "'dalttfonoOon OberarbeiUm~das Gasel.U~I>NUrt- dQIMa. . 

aulgrund dar vo!31enand gagobenan E<it!Uiorungen ohnt ,..-..,. P.>kltonbllt.--- _ 

und verstllndlich setn; olo Jlnd dothalb in dem nar:hfl>lg-"l\l!IP be~nll~ton . , 

Teil dltf ßagnlndung zu Qleoom Guattentv<url nlchl <naltr .AilliiJPIOO!lan. 

Dias giH SlllbstverstAndliciJ IIIJclJ ltlr die.Tejit (las,~_gmf'Jlä1b.~ __ . 
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go~t~ltas, dlo unverlndeot in dia Obsrarboketa Textlosung alngogangon 

sind. Dia nachfalgondo Elm:olbegrOndung baschrlnkl sich folglich auf dlo in 

die redoktionalle Neuleuuno oingoarbo~oten lnhaltliohan Alldarungen des 

Fachhochschulgasatzos. 

M~ dar Kur..bozolohnung "UG" worden in den nachfolgenden Einzalbegriin· 

dungen aolchll Bo!illmmungan ~ Hoohsclullgesallas zitiert. die nun ln dem 

L.andosgosa!Z zur Andarung dos Hoohsci>JigesO!Zes vom 23.05.1DCS (GVBI. 

S. 85) anthalton oln<l. 

b. Zu don olnnlnon Bootlmtnun~n 

Zu der Üborschrllt und zum lnhallavorulchnla: 

l Oie bishor goltonde ar.ulfche Kurzfassung dar Oberschrift des Fachhochschul· 

goseins "FachHSchG" soll durch dla t.lchlar :tltlorbare Bezeichnung "FHG" 

ersetzt werden. 

Sowolt durch dieses Gasolz auch Überschrlllon belrollen olnd, Ist dlo Inhalts· 

Obersicht anzupassen. 

An dio Stalle der Fachhachsohulo Rhtlinillnd·Pia!Z, die ~amaQ § 98 Alls. 1 Salz 1 

in dar Fusung di1111 Gasalzantwurl$ owfgeiOst wird. WflrdM dloln Absatz 2 

untor den Nummern 1 bio 7 bezalchneten otaotßohan Fachhochsoholen mit Sitz ln 

Bingen, Kalstrslautem, Koblonz, ludwigshafen, Malnz. T~er und Worms orrloh· 

tot. Dlesen Hochlchulon warden rn~ ROcksfehl auflive oewachlanen rogicnalan 

Slruktumn eis "Siandcrto• jew80ls die E!nrlohtungan zugoordnot, die al$ Eintfeh

tungen dar Fachhoc:htdlulo Rhalnlanci-Pfalz arn S1U und ln dar Ragion dar ja

WIIDigan Faohhoohschule barolls bellohen oder geplant alnd. Oie Entscheidung 

über alna ZUsamrnonlogung odor Au~öaung diasor Faehhochschulan und Obst 

die Errichtung we~arar staallichor FachhochschlAm soll· wia bei don 

UnlversMten dn L.andes ·nach§ 4 Abo. 5 Sm 1 dem Gosetzgebsr vorbehalten 

wardan. O.r zLUJilndlga Ministar ooll nach§ 4 Absatz 5 Satr 2lodigQoh ermloh

ügtwordan, im Borlllhrnon mn den betrcWonen Hechsohulan alnzelno Stondorte 

ou!<ulö•en oder w arr!chlon und don bostehondon Faohhochochulan zu:worcl

nan. Selbotwrottndlich verpftlchlat diese VerordnungcermAch!lgung don zu. 
!IIOndiQen Mini$ter. auch bei Vortnderungon dar Slandorlstruktumn der Fach· 

hoctuchutan vor aUam die tan"iertan regionalen Verknüpfungen und Zielpla

nungwn :r.u berücksiehtlgon. 

FUr die GrOß I der neuen Flehhochschulen Ist di1 Zahl dar Studieren®n maß.. 

goblieh, die dorteil <Wischen rd. 1.700 (Faohhcchsehule Singen) und rd. 3.800 

(l'achhochschule Trier) liogt. O•m~ worden oalball.ndlge Hochschulen gvscllol

lon. di• als Otganl.alionsvinhol!on lunktionsfihig und ubersct\avbar olnd. 
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Ote Ghederuf'\g der Fathhochschule Rheinland~Pfalz in Abteilungen war durch die 

V1elzahl und Oisloz•erung der Fachbereiche d1eser Hochschule badingl Aufgabe 

d1eser Abt~·lungen wat es. als organrsatot1Sche EinMetten die Verbindung 2:w1· 

sehen den Fachbetelehen und den :rentraten Or~anen der Fachhochschure :zu 

gewahrletsren ln dteser Funktion werden die Abteilungen im Rahmen der Org:a

msattonsstru~tur der neuen Fachhochschulen nicht mehr benöligt, wetl diese 

Hochschulen. tm Vergteich zur Fachhochschule Rhemland-Pta!z- gemessen an 

dar Zahl dar Studterenden und FachbereCch.e wesentlich kleinere Einheiten mit 

nur einem S!andort oder mit wen1gen, relativ nah zuetnander gelegenen Stand

onen sind, Ote grundle~er.den Bestimmungen über d1e G~iederung der staatlichen 

FachhocMchutelnricM!Jr.gen m Abteilungen sowje deren Aufgaben und Ocgane 

trn drmen Abschn1t1 des Fachhochschulgeselzes sollen deshalb ersatzlos 

enlla11en 

Der Verztcht auf die Abteilungsgfiectefung der Fachhochschufen er1ordert cedak

ttone11 nrct11 nur den Wegfall der b1sherigen Bestimmungen Im drinen Abschnitt 

Oes Fachhochsctlulgesetzes {§§ 64 bis 67). sondern zusatzlieh auch eine 

Ber,cht.gung samtliehet Aus~agen im Gesett. die die bisherig-en Abteilungen, 

Abteilungsorgane und Abtetlungseinrichtungen der Factlhochschuls Rheinland· 

Pfalt betrafen. Ote Regetungsfo'ge dieser redaktione!len Änderungen erschtteßl 

steh ohne weiteres aus dem Wortla.ul der geänderten Fassung det einzerneo 

8estimmun9en und bedar1 deshalb nachf-::.lgend keiner besonderen Begründung; 

tolghch gel"'l.Jgt tn den nachtolge11den E1nzelbegrUndungen eine RUckvecweisung 

auf d1esen allgemeinen Hinweis 

Alle Aussa~en. dJe s1ch cn der biSherigen Fassung des Fachhochschulgesatzes 

auf '"die Fachhochschule'" beziehen, galten avfgrund der im bisherigen§ 1 Abs. 1 

enthaltenen LegaldefinitiOn tUr die Fachhochschule Rheinland-Pfatz. Soweit diese 

Aussagen 1m Fachhochschulgesetz für die neuen Fachhochschulen beibehallan 

werden sollen, waren sie in Aussagen umzuformLJiieren, durch die die jeweilige 

Regelu.,gsaussag:e auf d1e staatlochen Fachhochschulen 1n Aheinland·Pfalz er· 

streckt wtrd Auch bei dtesen redak!tOr'lellen Änderungen ist dte Regelungsfolge 

ohne woctares dem jeweils geänderten Gesetzesworttauf ru entnehmen, so daß 

cm Rahmen dar nachlorgenden Einzelbegründungen insoweit auch nur auf diesen 

allgemeinen H1nweis zurUckvervvlesen wird_ 

Zu § 2 (Aulgaben): 

D•u Fachhochschulen sollen weite(Min berechtigt sein, nsben ihrem Bildungsauf· 

trag. der schwerpunktmäßig auf der anwendungsbezogenen Lehre beruhen soll. 

Forschungs- und Entwicklungsvo:haben, insbesondere durch Übernahme 

drrt1mitte1!1nanzterter Auftrage durchzu~ühren. 

ln der geänderten ~assung des Absatzes 1 wird klarges1ellt. daß die Berechti· 

gung zur OurchftJhrung angewandter Forschungsvorhaben infolge der sinnge

ma.Oen Verweisung auf§ 13 UG die Berechtigung zum Transfer der dabei ar

z,elten Ergebnesss in dn:t berunich,e und wirtschafHich9 Praxts 9inschließt. Aus· 
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urdom ontllllt dar blshor Im GoMtz onthaltonv Hinwelo, daß sich dle Fach· 

hochochulon Fors<;:hungs- u.,d Entwlcklungsvomabton nur wldiTIIIn o:Hlrllln, oowoft 

Ihre Aufgallen in <Br Lehre eo wt.uan. Dle~ar eiiUIChrlnkllndoo Vorbelhalt ZIJ· 

aunston dar Lehre utfllll nun; da Fachhoc~sehulen gewinnen damit elnon 

troier11n Spialraum !Ur an~awltldle Forsehung und Entwicklungsvoma~an. Slo 

blolb&n jadoeh an du lhnon mllglleho, lnsbllson<Hrv auch finanzioM mO~oho 

MaB (' ... könnon. .. ') vorwloson. Donn die Faohhaohsehulon dlonon nicht iml· 

g .. amt u.L dor F01SChllng wlo die Uniwnlltltvn (§ 2 Alll. 1 UG), sandem 

"können•tedigfich angowal1!fto Folldlung blltroltxln. 

Übllr die biohortge, dem Wortleut von§ 2 Abo. 2 HRG onbprochontla und 

IOJS&zlleh die Nachwucha!!lrdonmg t>oton~~I1M Formu~erung da; .t.b1atz11 2 

hlnauo, nach der die Hochschulen w tlio Besaftlgung dtlr tOr Wluenochall· 

Jortnnen bllatahonden Nachtolle hlnzuwlrklln haben, wlrcl nun gono!8ll eine 

Aufgabenwahrnehmung ""rtangt, dio d~ .,.~~aocungoruch!lloh gebo!ano 

Glelchberochllgung YOn Frauen uncl Mannern in Ihrer ganzen Bandbrofto g• 

wlhrtollltllrl und bMiehende Senachltltlgungan bal Frauen bllaelt!gvn ooll; die 

blshoriga Formulierung des Absatzes 2 wird also grondrechtllch vorbrettoll und 

vertloft. Zur Umsatzung ist alnons•lt& eul dill Roqalungon Ober die Stollung der 

FrauenbeauftlliQten dtls Senats und der Fachboruicho, andorarliGI!s aul clio neu 

olnwfOgsndll Kllmpalenz de~ SGJtats hinzuweisen, Plano zur Förderung VOll 

Frau•n zu b•achlie6en. 

Dt. Ändarungon des 1\bSa!:r.os Siragon dar nouon gasliegenon Badoutung dllr 

Woilarblldung Rschnung; daswagen wl!tloowohl der Auftrag dar Hochochulan 

hierzu als ll<lch dl• ZU11ommr~nar'oe~ dabelerwollorl. 

Zu den Änderung an 1n Absatz 1 S.U 1 sowie ln den Abslllen 4 blr. 7: Vergleiche 

dia Bilgemainon Hlnwvlst in der BogrOndung zu§ 1 . 

Zu t 3 (l'relholl von wt .. onochall ur.d Kunot, Lahre, Forschung und studlum:t und 

14 (Roc:htostallunul: 

Zu diason Besammungen: Verglolcha dia Boglllndung zu §1 uncJdlo dort gag11· 

benen allgemeinen Hlnwrtlr.&. 

Dlo bi•harlga gase121icba AnknOplung an don ·Anwondongsboralch des Hoeh· 

aehulrehmengasotzoa• argob lieh aus dar besonderen Rachtolago DIJI/IJCI11and8 

und dor Scndlln~lollung Btrlino. Die Andarung trlgl der Wiodar11arstePung dar 

deutschen Einheil Rechnung. 

Druckuche 12/72 8 2 
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Nach § 95 sind Hochschulprüfungsordnungen unverzüglich, spätestens innerhalb 

von zwei Jahren an§ 20 anzupassen. Es Ist nich!auszuschließen. daß die un

vermtnelte EinfOhrun9 des Freiversuchs m dem einen oder anderen Stud;engang 

zu prak~1schen Schwierigli;clfen führt. die bei der Vielzahl unterschiedlicher Ptü· 

fungsvertallren niCht im einzelnen vorherzusehen sind'. Die Anfügung des Satzes 

.5 in Absatr 4 ermögr1cht es deshalb, in eng begrenzten und besonders begrün· 

del&n AusnahmefaHen. eine Prüfungsordnung auch dann zu genehrr.tgen, wenn 

s1e d'e nach§ 20 geserzhch gebotene Freiversuchsregelung ganz oder teilweise 

OJChl übernehmen kann und mtthrn von§ 20 abweicht 

Zu den Änderungen m Absatz: l und Absatz 2· V ergletehe die allgemeinen Hin· 

wers-e- tn der Begrundung zu§ 1 und .zurn F'ünf1en AoschMt. 

Zu§ 6 (Selbstverwaltungsangelegenheilan): 

Bet der Au1z.ählung der Selbstverwaltungsangelegenheiten wird die Nummer 4 im 

Ltchre des geandarten § 2 Abs. 1 neu geraß1 und die Planung der Forschungs· 

und E'nrwtcklungsvorhaben und deren Transter ausdrücklich in den Wor11aut 

aufgenommen 

Zu § 7 (Aullragsangelegenhellen): 

Zu den Änderungen in Absau 1 und 2: Vergleiche die allgemeinen Hinweise in 

der Begründung .zu § 1. 

Zu§ 8 (Ziel des Studiums); 

Dte Absolventen der Fachhochschulen mossan zur interdisziplinären Zusammen· 

arbeit bef.lhig! werden, um in der Zusammena.rbeit von Spezialisten im gegen· 

seittgl!n Verstandnis komplexe P~obleme fachübergreifend lösen zu k.Onnen. 

Dashalb soll ein Studium tntagrale als Tail jedes Fachstudiums • nicht als 

zusatzhches Fach, sondern ans:elle eines kleinen Teils der Fachausbildung· 

angestrebt werden. Die Ergänzung des bisherigen § 8 (jetzt Absatz 1) nimmt 

diese Ztelsetrung zusammen mit der Neufassung des§ 12 Abs. 2 Satz 4 in die 

gesetzlichen Vorgabefl für das Studium auf. 

Der neue Absatz 2 soll dre Aufgabenstellung det Fachhochschulen ln der Lehre 

präz1sieren und verdeutLichen. Da der Anteil der StudieJendan innerhalb ent· 

sprechender Al!ersJahrgänge in den !etz!en Jahrzehnten deutlich z:.ugenommen 

hat, werden die Fachhocflschufen der nun absahbaren Dauerbelaslung nur 

gewachsen sam. wenn die Studienangebote stärker strukturiert und dif1Sr9nziert 

wertlen und das Erststudium entlastet wird. 

W1& bisher sOll das Fachhochschu.Jstudtum zunachst zu einem berufs~uafifizie· 

renden Aoschluß fuhren Dabei soll grur1dsä!zhch nich! eine Ferttgkeit für einen 
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kcnl<rlllan Beruf, sondern elntr OU8fifizlerung !ür bestimmt• Borufsfalder wnnhtol! 

warden. Es lsl varztlrl<l zu prOfan, walehe Stuclaninhalta tur olna Berulsquallllka

llon notwencf.g lind und W111che spozlfoschun lnhalle ln epltero Phasan dar Wls

oensvvrml!Uung (z. B. Vertiofungsstud!en, Weiterbildung) varlaQor1 werdon 

können. 

Da die Fachhochschulen anoo&lchta de& tortachretlondon Erkenn!niogewinns 

nicht mehr fOr •In ganzes L.O.n ausbilden k6nn1n, dian&n siv verltlrld aueh dem 

w.ltorblldondon Studium (I 2 AbL 3). Dia Ferman sind unterschiedlich und rol

dllln von kut.dristlgon olnzelnan Woilarbltdungsangobolen bla hin :w regullron 

mehrsemestngen Wollerbtldunga-StudlengAngen. Die Zugangavarausselz\Jngen 

elnd von dan Hochachulon zu doflnloron. 

Zu 111 (Stu<flenreform): 

Ahnlieh wie dlo borollstör "" Faeh~ochschula Rhalnland-Plalz olrlgeluhrte 

Vtrptllchtuno der Hcchochulen, dit O!fanUichkolt übet die E~Oil...,g lh,.r Aut

gllbon zu untomchten (f 2 Abs.. 8), &CO alne gasondort• und apazlaOa Vor

pllichtung zur rQgelmllBigan 6ffontßchon Badchtorztaltung Obor die LeMitlgr<.h 

an der Hoch&chula eingeführt ,...rdan (Absatz~ SalZ 2). Damh soHan olno 

größara Tran~~parenz über die S!Walion voo SWdlum, Lehra und Prüfungen 

arralcht, eine btellero Grundlage fllr SludlenrelormDbodaQungen gasehelfen und 

zugleich d'lll O!fentllchkoh Ober dlo tatotchlicha StudiensitUation und dan Einsatz 

der den Fachhochschulen zur Vor!Ogung gaowlltan finanziellen Mlllatlnformlart 

worden. Wuentlicha GegenstAnde der Bllllchte saUen vor allom dia Organisation 

doa l.ohrblllriebs, dia L&l$lungen in dar Lu~,. und dar Ressouroenelnsatz sein. 
Die Oat•n sollten ao auroereiUJt sein, d'aß Insbesondere Obllr dlfn Vllf'Qlllich zwj .. 

ochen fachbareichen und Ho<;tlsohulen stuöonzofivedlngonnde Fal<loren er

kannt und Anutzpunkl• fOr gazielte, atud~et1zeitverk'Orzandtt Maßoahrn;n d'eut~ 

lieh worden. Dia nlll>eren EinzelhoHen Ober lnholto und Verlohren warden mit <lltn 

• Hochachuren abgestimmt. 

PrO!ungS1lr<lnungen !Ur HochschulprO!ungon und Studienordnungon soDan wio 

bisher Bis Satzoogen der Fachhoc!lschulon vom Senal orlassan werden (§ S Abs. 

2, § 60 Ab&. 2 Nr. 5). PrO!ungsardnungonbodDrfon dor Genehmigung doc Mini· 

sterium& fOr Bildung, Wissonschaft und weaorblldUng; Studienordnungen lllnd 

dem Ministerium für Bildung, Wi18on»Chaft und Weiterbildung anzuzeigen(§ 5 

Alls. 3). Um jedoch boldar Studianstrukwrreform auf die Studi•-k des StoHo 

und der lnhal!o sowio aut die Dauer des Studluma, auf dia AUs~oslaltung dar 

praktiachan Studiensemestor und da11 Umtang <lltr PrüfUngen vlnwlrl<en zu 
~nnon, soll das Minislarlum fiir Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung Alna 

Mö<jlichkllil orhalton ("l<ann"), durch Re~tsvorordnung bestimmte Rahmonbe· 

dlngungen fOr Studium und PrOfUng vorzugoben (At>sa\Z 5). Dia ermessensab

hlnglge Formulllrung ottllt olchor, daß aavon koln Gabrauoll gomacht.,.rdon 

muß und in erstor Linio die Hochachoien ln der Verantwortung IOr die SWdivn

strukturreform bleiben; zuglolchwird d~ oina Einvamohman!ilegelung sicher· 

geslallt, doß Boolimmungon Ober Staa\Sprilfuna-·Sludionglnga m~ dan zustln· 
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dlgen Ressorts abgestimmT werden. Wenn und soweit eine derartige Aechlsver· 

ordnungerlassen wird, sind dabei Empfehlungen nach§ 9 Abs. 2 HAG zu be· 

tUcks1chtigen, falls sie vorliegen. 

Zu den Anderung&n in Absatz 1 und rn Absatz .. Satz 1: Vergleiche die allge· 

me1nen Hmweise •n der Begründung zu§ 1. 

Zu§ 10 (Facttausschüsse fur Studium und Lehre): 

Dre Rahmenbed;ngungen fUr Srudtum und Lehre sollen auch orgamsatorlsch 

verbessert werden. Stud1en· und Studtenstrukturrefarm, Erlaß von Studren· und 

PrUiungsordnungen. S!cllerstetlung des Lehrangebots und Organisation des 

lehfbetnebs. Erstellung der Lehmenchte sowre fachliche Studienberatung sind 

Auigabert. dte Innerhalb der Hochschule vor allem auf Fachbereichsebene zu 

le1SI811 S1nd 01e gesetzl1che VerpfliChtung, besondere FachausschUsse tUr 

Stud1um und Lehre zu bilden. soll den Fachbereichen in den genannten Angg. 

leg&nh&rtan ern lnstruman1arrurn 1n die Hand geben, um d1ese Aufgaben wirk· 

samer wahrzunehmen. Der Begriff "Fachausschuß"' bringt. ohne der Bildung der 

81ftzeinen AusschUsse zu deta1lliert vorzugreifen, zum Ausdruck, daß im Hinblick 

sowotll auf den Auttrag w1e aul d•e Zusammensetzung diesec Grsmten der 

lachliehe Ges1ch1spunkt rm Vordergrund steht. Es wtrd hAulig nahehegen, die 

Fachausschüsse studiengangbezogen zu bdden; vorgeschneben soll dies nicht 

werden. um 1m E•nzelfaJJ Sp1elraum für die je'fJells angemessenste Lösung zu 

lassen. 

01e Aufgabenstellung der Fachausschüsse. insbesondere die besondere Be· 

troHenheit der Studierenden in Angelegenheiten des Studiums uod dar Lehre {vgl. 

§ 26 Abs. 4), sprechen dafür, diese Gremien gleichgewichtig mit Professoren und 

Studenten zu besetzen und um weitere am lehcberrieb Beteiligte zu ergänzen, 

d111 aus den Reihen der Lehrbeauftragren und Gastdozenten aus Wirtschaft und 

lndustne, aber auch der Lehrkräfte !ür besondere Auf9aben und der Assistenten 

kommen können. 

Zu§ 11 (Studiengänge): 

Dta Regelung in dem neuen Absatz 2 soll Studienabbrechern den Übergang in 

andere Tätigkeiten. insbesondere 1ns Erwerbsleben, erleichtern. indem sie eine 

zusammanfassenda Bescheinigung von ihnan erbrachter Studien~ und Prüfungs

leistungen erhalten, weno sie dies beantragen. 

Zu § 12 (Studienordnungen): 

Vergle1che d1e BegrUndung zu§ 8. 
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zu f 13 {Lo~rangebol): 

Dio Eintagung in Absatz;! trAgt der g .. tlagonen n.dtlutung der Woftorblldung 

Rod1nung und $\eilt klar, dall diel!oanspruciJung durch dlo ,._"gaben in tlllr 

wissenll(;haftlle~n Wal~rblldung bol dor Zuordnung d111 Lahrangoboto auf lllt 

olnzolnan L<lhronden bOiilcl<llclltlgt wordan kann. 

Da die Hochochuton Lehrberlclllt \IOrzulegeo haben(§ 9 Abs." San 2, f10 Abi. 

2 Nr. 4, § 6!i /Jbs, 2 Nr. ~).stallt lieh dl8 Frage, ob und wie die zur Ellw.tlon der 

Lohre erlorderllchen, auf r!U Lahl'pOrsonal persononbozoganon odor 

·bellehbaren Daton erhoben und vowbeittll werdan l<Onnon. Da grundal.lzllch 

nur Daten ln Bwacht kommon, die das Lehrangebot sowlt dG Durchl!ihrung der 
Lt~re bolrellan und ohnohln unlvor&ltl.taOMontllch lllnd, butoht kolno golllelgerte 

datonW>wrachtlichll SchUIJ:bedOrltlgkelt, sofern dioo ErhebunQ •Ich IWI den 

ortorderflohen Umfang beschtl.nkl, zumal die Informalionon dlo Amtsaus.lbung 

• des Lehrpersonall botrtf!an. 

Damit die Hochschulen und lhro Einrichtungen jedoch zwollolslrel auch aelbst dia 

Studtarendln z.um Zweclt. d.tr EvÜJallon dar Lahte beiregen dOrlan. dae 

1\\ldanti•ch• Gruppen odtr Prillal1*50""" aolcho Oa!en ort>Gban kllnnen, kann 

wohl nicht bestr1tlen werden-. wird in dem neuen AbAti: 3 eine gontzllche 

Grundlage geschaHen, dialm Hlnbliclt. auf don Datans:hutz das Ausmall und dioo 

Grenzen los\logt, untar dunen dio Hocllochula 181bsl Studioronde befragen Und 

ihro Angaben varatbolt.en dllrl. Dor ZUStimmung des betro"enen Lohrparsona!s 

für die Erhobuno und Vora<ba~ung der pon10nanbe20gltnan Daten bedarf •• 

angeslch!s dieser gnatzllchton Gtundlags nichL 

Dieser Absatz 3 gontauf eine EmpfeNung des Landltsbaauftr-.gten für den 

Dolanschutz zurücl<. 

• zu J15 (Studienberatung); 

Es urwvlsl slcll ols ortord.trllch. dlo Studienberatung zu lntonslvleran. Dabei 

kommtos fur die Studioronden • noben der von don Fachbolllici\Qn wahrgu· 

nommanen1 1achspulß&ehen S.ra1ung ·auch und vor allam auf eln• tacb· 

Uborjlrulfande Orl4ntiGILtl10 und auf alna allgomolne Probleme des Studiums 

w•hmahmende Btlratung dar .rmuchandan S.udierend1n an. Ouw•~•n warden 

dju Fac:hhochlchulln verpllichtet. &olohe Einrichtungen zurztotra1on, in.W

sondaru la.ohubergreHenden S11Jdlenheratung zu IOCh&Men. 

ZU f 16 (Hochochulprilfungan, staa\llche Pralungen): 

Die blshotige Regelung in§ 16 Abs. 1 Satz 2 wird durch die wOrtliehe Übemahme 

von§ 15 Abs. 2 Satz 2 HRG orsout. 
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Zu § 17 (Ordnungen für Hochschulprutungen): 

Be• der Berechnung von Studienzerten, die fUr die Einhaltung von PrOfungsfristen 

maßgebend sind. werden die in der AnfUgun~ an Absatz 1 enthaltenen Vurlän· 

gerungan und Untgrbrechungen nicht ml~filerechnet, weil sie auf Gründen beru· 

nen. d1e 1m ln,eresse der Studierenden entweder erwünscht (Mitwirkung in den 

Grem•en. Aus!andsstudium) oder sonst aner\cennenswert sind Dia Feststellung, 

welche Zeitraume nach diesen Bestimmungen Im Einzellall bei der Studienzelt 

nicht berUcks1chhgt werden, muß von dertürdie Abnahme der PrLirung zustän· 

d•t;Jen Stelle· regelmal1ig also durch den Prüfungsausschuß • getrot1en werden. 

Den beteiligten Studierinden wird allerdings die Nachweispllicht türdie in ihrer 

VerantwortungssphAraliegenden Verzögerungsgründe aufer1egt. Hauptanwen

dungsfalle 1Ur die NichtberUc:kstchtigun~ solcher Verlängerungen oder Unterbre

cnungen smd der Freiversuch (§ 20) und die Wiederholung von PrQfungen. 

§ , 5 Abs. 5 des Hochschulrahmengesetzes und antsprec'nend § 25 Abs. 2 

Nr. 7 des Unwersttatsgesetzas so..,.ne § 17 A.bs. 2 Nr. 7 des gatlendan Fachhoch

schutgesetzes sehen vor. daß schriftliche Prülungsleistungen in AbschlußprU

tungen und in Prüfungen, Deren Bestehen Vorausse~tung tordie Fortsetzung des 

Studiums ist, in der Regel von mcndestens zwei Prüfern bewertet werden. tn der 

Praxis werden an den Hocns.:hulen vom Mehrprüferprinzip Ausnahmen gemacht. 

we1\ nicht genUgend Prüfer zur Vertügung stehen. Das Oberverwallungsgericht 

Rhe,nland·Pfalz hat1n e1nem Ur1etl vom 27. Ma1 1994. 2 A. 12684193.0VG

beanstanaet. daß derartJge Au'iiinahmert vom Mehrprüferprinzip generell in der 

Prüfungsordnung zugelassen wurden, und ausge!;Jhrt, die PrUfungsordnung dürfe 

iO\cl'le Ausnahmen nur hJr Emzelfa.lle 'Jfld für den Fall von Kapazitätsengpässen 

vorsehen. Zugletch hat das Oberverwaltungsgencht jedoch dargelegt. der Lan· 

desgesetzgeber bes&tla, was d•e Ausgestaltung von Ausnahmen gegenöber der 

Regel das Hochsthulrahmengesetzes angehe. ein weites Ermessen, das im 

Gegensatz zur Hochschulprüfungsordnung nicht nur aul Emzeifälle beschränkt 

set; er könne auch besttmmte Prüfungsarten, etwa aus GrUnder'l der Prüfungs

technik oder der Prüfungs'Kapaz.tt3.t, von der Regel ausnehme!'\. Oie Hochschulen 

beiUrchtan, daß es in!olge des Urteils zu SchwierigKeiten bei der Durchführbarkeit 

von Prulungen komm!. o~eser Sorge soll duorch die Anderur'lg des Absatzes 2 Nr. 

7 begegnet werden. Fur Sll..td,enbeglelteno abgenomme-ne- ZwischenpnJ!ungan Ist 

das Mehrprüferprinzip danach n1chl verpfhchtend 

D1e Bestimmung 1n Absatz 2 Nr. 1 verpllict'ltet die Fachhochschulen, bereits ln 

1hren Prüfungsordnungen Regelungen über d!e Anrechnung von Studienzeiten 

sow!e Studien· und Prüfungsleistungen vorzusehen. die ein Studiere!lder an 

anderen Hochschulen zu rUckgelegt bzw. erbrach1 hat Der neue Absatz 3 sröftnet 

den Fachhochschulen zusatzlieh die Möglichkeit ("können bes11mmen"), gleich

wertige Zei~en und Leistt;ngen auch dann anzuerkennen. wenn sie nicht an Hoch~ 

schulen verbracht bzw. nachgewiesel'\ worden sind. Diese Bestimmung erscheint 

gee•gnet, in E1nzelfä~en die Verweildauer von Studierenden an den Fachhoch

schulen zu verkürzen. 
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in Erfllllung dos ln f !1 Abo. 2 Satz 3 des Hocl1schulrahmeng.,..IJ.n farrTKJiierton 

,&.u!trags haben die Hoohschulrelc!orenkon!eranz und dle l<uhusmlnls:tGrl<onfororu: 

Im vargangonan Jattr ".!lgomelne Bas!lmmungon !Or ClplomprOfungiOrdnungon

Faohhoc:hSohulen (ABD·FHr ortusen. Mi! diesen rahmonratfllliclw• .Empfeh

lungen" zur V.relnhe~Hohung du Sludlums und dar Prüfu"Qtn an don doU!sohan 

Fachhoohschuhtn &OIIln5b .. ondera ein Vltlllatohbarar Standar~ derF&ohhoci1-

IChulau5blldung in alion BundaalAndorn gewlhrlolstllt wercllrn. 

Das Lond bagrC ßt dlo .. ZJolsotzung und hat doshalb batoits die FachhocllScnulo 

Rholntand·Pfatz nach Maßgabe du § 9 Abs. 2 Satz 4 das Hoc:hschulrahmengo

setzes aufgofofdan. Ihre PrOfu•o•ordnungan den .ABD-FH" anzupas~>en. Closor 

f(lt dle Faohhochoohulon to<~goHende Auftrag lllaht noch Im Wlden>prueh zu def 

gaHondon Fassung das Al>i&tzao 3, d"f für Faohhoc:hSohulatudianglnge grund

s!Uzllch noch eine droljAhrige Regal$1udlenze~ VO<Sieht: dann dioSI' R .. gotslu

dlenzelt MI nach don 1190.FH ~nltlg fl'lt &De FaohhochachUJstudiangAnge aohl 

Samesill botragen und el n oder :r.wei in du studium Integrierte prel<tisl;ha stu· 
dlonamoster rotnschllollen. die in Ausnal!moiMen, oowolt ausrolchendo P r11Xlo

stollon nicht zur VorfOguno stehen, durch glolohwertlgo Pra>dsprojokto ontall:l 

werden k6nnon. Olose "Emplehlungon" worden dunoh die Neufassung des AlF 

utzas 3 tn das Gasatz oufganommon. 

Bol dar Umsetzung diesat gesotzllclten Bestimmungon könnon sich für dio Factt

hoohschulan zusltzliche Bindungen illß den Rahmanordnungen argoban, dle als 
w~ara "Emp1ahlungen• gemlll § II Abs. 2 Salz 3 das Hoehsohulrahmengosalzet 

für die alnzalnan FachhocbAchulsllJdi8nglngo boabsichllgt lind; denkbar Ist blli· 
spiolowelu, daß in olnar solchen Rahmenordnung dlo Erucholdung vorwogge

nommen wird. ob In das SIUdlum olnos blls!lmmtan Fadhhochachulstudiongangs 

ein oder :tWol po'aktisc:ho Studlanum .. tor zu integrieren lind. Außerhilb enlllpt.,.. 

ehendar Vorgaben warden dle Fachhochschuren grundtltzllch in elgoner Varant· 

wortun<; d.orübar zu entscheiden habltn. ob sie in ihren PrQfungsordnungon oln 

oder zwellntogrlel\0 pralctischo SllJdlensomostor vor~>ehon. Selbs!Verstllncllch 

muß bol olnor 10ichon Enlschtldung Im Einzelfall benlcksfchUglwerdan.ln wtll

chom Umlong dio tr!ordodiclten PruiiiS!ellon IILJ~rhalb dor Faohhochsdhulo bo

fllilgastollt ocklr durch gleiohwonlgo, von dor Fllctlhochschulo enzublatande 

P(ll>(isprojekto ll'$<!ltt werden k6nnen. 

Jer zunahmenden Bedeutung von Auslandserfahrungen tragt die Regelung 

Rechnung. daij Auslandssemestor an die Slelle von Pnu:ISIImostom treten 

k.önnan. Auslands:samestar kOnnen, m.üuen aber nichl Praxl~~SGmester sein. Auch 

wann sie als Studlonsvmoster an einet auslandischen HochschUl& veibracht 

-rdan, vermlttaln sie IJnchlloha, ku~urello und lachliehe KoMtnlsso, cjjo es 

nahtlklg•n. :ste geg•n ein im Inland verbrachlas Praxi$Siil'mester aufzuwiegen. 
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Besondere Studrenformen dienen C1er Verzahnung des Studi~Jms m1t berufhcnen 

Ta!lgke-iten H1er l:il vor allem das Berufs,ntegr,e:-te Studium zu nennen. 01e 

Ooppelbelasli.Jng dufch Stud1um und Batuf fuht1 notwendig daztJ, daß die grund· 

sälzhche Begrenzung der Regelstudienzeit auf vier Jahre h1er durch e1ne Aus· 

nahmeregelung geOttnel werden muß. 

Oie Fachhochschulen sollen Ierner in d1e Lage versetzt werden, 1m Rahmen von 

Kooperationsabkommen auch Internahanal ausgerichtete Studrangange an zu· 

b1eten, be1 denen a•Jf Gtund der PrUiungsordnur.g etn Teil des Studiums an einer 

ausland,schen Partnerhochs:hule aosolviert werden muß. Ein entsprechender 

betriebswinschattlicner Stud1engang w1rd schon jetzt von der Abteilung Tner der 

Fachhochschule Rhemland·Pfalz in Zusammenarbeit mtt Partnerhochschulen in 

mehreren europatschen Landem angeboten. Dtese Studiengange werden ent· 

weder mtt etner geme1nsamen Ab~chlußprUfung fUr alle Teilnehmer abgeschlos· 

senoder rn1t zwet verpflichtenden Abscl11ußprüfungen sowohl an der deutschsn 

Hochschule als auch an der bete1hg1en ausländischen Partnerhochschule. Der 

tur Erlangung d~eser Abschlusse notwendige Zeitaufwand kann nur im Einzelfall 

auf der Grundlag& dermilder ausland1schen Par1nerhochschule abgestimmten 

Prufungsordnung erm;ttell werden. Dabei wird zwar grunctsätzlich eine Orientie~ 

rung an der !ur die regularen Fachhochschulstudiengange bestimmten achtse· 

mestngen Aegerstud•enze1t erwartet. Im Einzellall kann es aber geboten sein, 

ttne abwe1chende Regelstudienzeit. insbesondere deren Verlangerun.g tum 

AusgleiCh der schw1engeren Bedingungen des Auslandsstudienabsct'lnirtes zu 

a1U.ept1eren Der zustand•ge M1n1ster wud deshalb m Absatz 3 Satz 2 armä.chtigt, 

so\Che Ausnahmen zuzulassen. 

Der abSchließende Satz 3 stallt klar, dandie einschlagige praktische Vorbildung, 

d1e nach § 47 Abs. 2 schon htsher in allen FachhochschulstuOiengangen getor~ 

dert wird, auch auf der Grundlaoe der in Satz 1 vorausgesetzten Struktur der 

Fachhochschulstudiengange verpflichtend bleibt. 

Zu § 20 CFreiversuch): 

D1e EmfUhrung der FreiVersuchsregelung im Rahmen der Ersten JUristischer\ 

SlaatsprUfung hat m den Bundeslanöern, die diese Möglichkeit befeits eröffnet 

haben {auch Rheinland-Pfalz gehort dazu). zu einer deutlichen Verkürzung der 

Fachstudiendauer 1r'L dem Stud1engang Rechtswissenschaft gelühl1. Dies be

rechtigt · auch nach E•nschatzung der Hochschulre-ktorenkonferenz und der 

KulhJSffii015terkonterenz ~zu der Erwartung. daß die Freiversuchsregelung 

grundsätzlich gee1gnet ist, auch 1n den mathematisch-naturwissenschaftlichen, 

den ingenieurwissenschaftlichen und den geisteswissenschaftlichen Studien~ 

gängen eina Studienze11V&rkürzung zu bew1rken. Deshalb soll durch diese das 

Fachhochschutgesetz erganzende 'Best;mmung d1e Freiversuchsregelung zu

niichst auf 01e Ho.:hschulprUfungen ausgedehnt werden. mit deren Ablegung an 

den Fachhochschulen des Landes ein beru!squa1ifiz1erender Abschluß (Diplom· 

prvtungen) erwerben w1rd 
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Ziol dluar Fralv.rsuchsnogolung l&t os. d'- Studiereroden zu oinom ochneUon 

StudionabSChlullw voranloHn und damit alnan aHoktivon Saftrag zur Volkllr· 

rung der tats3chllchen SWdtonzoilan zu kliston. Die Regelung bewloi<t, daß eine 

l'rO!ung, dio unter don b81tlmmlan V.......,osotzungen abgelegt werden Iot. als 

nicht Bilgelogt gUt wann tle nicht bestanden wurde oder, wann lla bilst.ndon 

Wl.lrdo. zur Notenvert>ossarung wladorhon werden darf. 

Dor Fnrivorouch l<mlpll on die FachprQ!ungon an. Er kann nach "-hsau 31WCh !Dr 

oinzalne PrOiun~llei~Wngen Im ~hmon von HOCilschuiallschtu~prO!ungen ln 

Anspruch aonommen wordon, IDWOil dlo juwalßg& Pril!ungoordnung c11o goiOn· 

dorlo Wiadorholung dlosor Pr!lfungslelstung vor•ioht. 

Eine Be$chrlnkung der Wiadatholungsmögllchl<l!lten, dio !Or oino Hochochulab· 

ochlußprtllung nach §17 Abt. 1 Nr. s vorg ... han llnd, lfi mit dloser Frolvor· 

ouchsregolung nicht vorbundon; dann mitihrer Hüte sollen zwar 111bjel<livo Hom• 

mungen bei dar Meldungzur PtOiung abgabout nich!Jodoch dio roguilran PrQ. 

!ungschlnc:an Vlrmlndurt-rden. Dlo Belbeholtung dar r.guliron Wiodarho

lungsm6gUchkeittn nach olnum mlmungenun FraiVemfch und die zusätzliche 

Mögllchkolt dar Prillungswiodortlolung zur Notenverbesserung nach elnom er· 

folgroichtn Freivorsuch vorbieten n ~iordlngo, ouell dlo wfsun~choftllchan 

~IIen. die Bestandteil dar liochschulabschlußprlifungen sfncl, in die 

Frelve~chsragliung olnzubezlohan, weil dafilt di<J .., dln Faoh!loohschulen 

ver!Ogbaron PrOfalkapoziltton nicht RUSralellten. 

Grundsl!l2flch soll dio Gewlhrung dos Fteivonouchs davon abhangl~ sein, daß 

der maBQibliche PrOiungovoi'OUch ln1111rllalb d•r Roaeistudlonzoll zu elnom 

Zrlltpuni<t untarnommtln wurde, w dom dio Qb~gon Toßo dar jawolllgun HDCil
achulptOfung betl!llls abgetfligt waren oder noch lnnerhaJb der Fleg_el&tudtenzel't 

abgelegt werden i<llnnon. Zoitpunkl dar Ablegung ulnar schriftlichon Plillungs

lolstung 1st nach dun PrOfungsordnungan dar Tog lhrllf Abg&be. Dor G•wl.hrung 

eines Freivel'5ucho stolll os daher nicntantgogon, wonn eine llChrlftlicllo 

Prüfungsarbalt zwar lnnorhllb dor Ro(;lo!studlenzo~ obgogobon, abar arst noch 

Ablauf dar Rogolotudionzait bowortet wird. Es willolornur unbilflg und ungorrocht, 

oolchon Slud!Ottnden dle Chsnco doa Frelvat$UCha zu "*""'O"n, die au. nicl1t 

\OOIWUrfbaren Ddor sogar objtcktiv orwQnochlen GrOndtn dia Rogofotudlonzllitln 

lhrum Studiengang formoll nicht eingehalten habon. Für diu NichtbarOc!<slchti· 

gung oolchot Vertangorungen od11 UntrKbrecl1ungen findet§ 17 Absatx 1 Sitze 5 

bis 7 Anwundung. 

Dia zuoltzliche ElnfOhrung der Frelverouchor1golung Im Rohman oer VorprO· 

lungon, di1 von dan Fachhocnlchuian ~nommen wordon, wird dan Fachhoch· 

IIChuion nach Maßgabe des Absatzes -4 wr fal<u~aUven Faotiogung in don Hoch· 

schuiptOfung""rdnungoo Obtrla55en. Bol dieoer Ermll<:hUgung wird varo.uoga

••tzt. daB in Oflltar Unil dirt l'achhochlr<:IWian selbst beurtailon i<Onnon, ob die 

Ausdehnung dar Fraivarouchsregelung allf die Vorpdlflrngan Ihren organisato

rischen, persenollen und lnctltuliMeaen MllgNchi<AI!tan entsprich!. 
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Zur PrakM<.ab·tljtat und zum stud•enze•tverkUrzenden Effekt der eingeführten 

Frerversuchsregelung liegen 1Ur H.ochschulabschlußprUtungen weder in 

Rhe•nland·Pialz. noch in anderen Bundestandern ausreichende Ef1ahnmgen vor. 

S1a kOnnen und sollen erst bei der Umsetzung dieser Freiversuchsregelung 

gewonnen und. sowen er1orderhch. tn konzeptionelle Änderungen umgesetzt 

werden. 

Zu§ 21 (Hochschulgrade): 

Zur Änderung des Ansatzes 2 w1rd auf d•e Begründung zu§ 5 verwiesen. Durch 

Satz 1 der Neufassung des Absatzes 4 soll den Fachhochschulen vor allem er· 

m6gl•cht werden. 10 geeigneten Fat:en furAngebotedes weiterbildenden Stu· 

d•urns spezrfische Hochschulgrade vorz.usehen. dle sich von dem Diplomgrad 

ul'\tersch8Jden, der nach Absalz: 1 au~grund einer berufsquali1iz,erenden. Ab· 

schluflprufung verl•ehen wird. 

Zu § 22 (Überginge Im HochSchulberelch) und § 23 (Studium an auslllndr .. 

sctlen Hochschulen); 

01e Bestimmungen über den Wechsel von der Fachhochschule zu einer Univer

Stlat, die in den Absätzen 1 und 2 des bisherigen§ 2' enthalten war&n, sind aus 

systemat•schen Granden im Aa'nmen des Änderungsgesetzes zum Hochschui;;J&w 

setz in das Universil&tsgesetz übeTnornmen worden (vgl. Artikel 1 {§ 29 a UGJ und 

Artikel 2 Nr. 2 (§ 21 FachHSchG] des Landesgese1tes rur Änderung das Hoch· 

schulgese1zes vom 23. Mai 1995 [GVBI S. 85]). D•e im bisherigen§ 21 Abs. ~~ 

enthaitenen Bestimmungen über die Anrechnung von Studien- und Prii!ungs1ni· 

stungen, d•e an ausländischen Hochschulen eroracht worden sind, werden ln den 

nau e•nge1ügten § 23 übernommen 

ln den neu Ollfaßten § 22 sind Bestimmungen aufgenommen worden, die die 

Ourchlässigkait zwischen den Hocl1schularten bei einem Wechsel von einer 

Universität an ame Fachhochschule erleicl"ltern und verbessern sollen. 

Sei einem Hochschi.Jtwechsel ~~n d1eser Rtchtung" gaH schon bisher, daß sowonl 

dte zurliekgelegten unwersf1aren Stud•enzeiten als auch die an der Universität 

erbracnten Studien- und Prüfungsleistungen nach näherer Bestimmung der 

PrUfungsordnung lür den gewählten Fachhochschulstudiengang angerechnat 

werdan konnten_ Das Et'gebnis eine-r solchen bewertenden EinzeUattentschEiidung 

war aber iür die Studierenden haufig nicht mit hinruichender Bsstimmtheit 

voraussehbar; dadurch wurde die 'Entscheidung für einen &rwogenen Hochschut· 

wechsel erschwert. Beim Wechsel in einen nich1·verwandten Fachhochsc'hu\· 

stud.engang kann zwar auf dies.es mOtvlduat\e Anrectmungsvertahren nicht ve(· 

Z.IChtet werden. Dagegen erscheint es für den praktisch hciufigeren fall des 

Wechsels in einen verwandten Fachhochschulstudiengang venre1bar, eine in 

dem umversit~ren Studiengang abgelegte Vor-. Zwischen- odsr Abschlußp!üfung 

krafl Gesetus generell als die in dem gewählten F"achhochschulstudiengang 

geforderte Vorprüfung anzuerkennen (Absatz 1). Dabei kann n1cht ausgeschlos· 

so 
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Slln werden, daß von dem Studlltenden ln bestimmten Facllhcx:llschulsiudifm· 

gtngan nccl1 Thllori• und! <>Mt Praxlaarualto zu vorvollsltnd!gen slnd: deshalb 

SOlion dlo Siudlon- und PrOiungliCrdnungon dar Fachhochschuten für ..:>lche 

bogrOndotan Aucnahmoflllt orglnzende Studlonlaistungon vor..,hon kOnnon 

(Absatz t Satz 2 Halbsoll 2). AUch dlo tOr lllnan Fllchho<:hsdlulstudiengang 

gomU §50 Abs. 2 naclauwelsondo prak1iocho Vori>Udung kann dem Studie

randen nichtorlliS$an warden (Salz 3). Per DlspBns von der Vorprüfung als 

solcher wltd absr durch dla"' vorblalbandon Anlordorungon nicht berOhtt. 

DarOber hinaus gik IWnltlg fllr dan Wach .. ! von dar Univorslitt in vorwandto 

abanso wla nlcht·verwandto SWdianglngo 1.11 den Fachhochschulon, daß dio 

nachgewlacelllln unlvrorslllron Studlanlatstuncren an•urochnan sind, wenn dies 

mH dan An!Ordorungon das Focllhocfw:hulstudlang1111g1 vontinbar Iai (Absatz 1 

S.tt 2 Halbsat. 1). 

Durch Absall: 2 wo!'dan Fachhochschulstudla!llndo, dia Studlon· und PrO· 

1\Jngslols!ungon an Unlvorsnllllft oder varglolchbaron Hochschulen ln anderen 

Bundosl&ndom •rbracht haban, dan Studlantnden der Fac~hochldlulen das 

Landes glrrichgoSloln. Allordlngs 111 u notwwndlg, dioso 131oldtslo~ung daran zu 

knOplon, daß im Horlwnflatand beim Wochlll von eln&r UnNtJ'$Ut an eine Fach· 

hochcchulo onllprechanda Sorochtlgungon elngotlumt wef(jon wlo slo nlldt Ml

satz \ beim Hochllehulwtchsellllllllrhalb das Lande& galten sollen. Es fteßo olch 

nlchl ve~reton, Stucliarondtn- anderen Lindern dar Bundasropublik Deutsch

land Swdienb9rec~tlgungan zuworkonnan, dlo sia nach dom mallgabandon 

Hochlchul111cht de" anderen Landes nlcht orworban haben. 

ln dar Vorgangonholt hal11a zu UnzuulgHchl<e~an go!Ohrl, daß Studlerttncle an 

der Fachhochschule Rhoinland·~z rlchllmmatrllw!tert werden konnten, wtrll 
lhro HochocllulzuqJ~n~rochtlgung tn Rholnland·Pfalz nicht gal~ obwQhloloen 

dar Fachhochschule eines anderen Landes bereits dio VorproJung abgelegt hal· 

1en. Durch die Regalung: das Absatzes 3 sofl deshalb in Zuk.unfl aich•rgestalh 

we,den. daß bei S1udianbew•rbarn. dialn einem •nderan land die Fachho<:h· 

•cnul~~<>rprOiung bereits artolgrolch abgalegt haben, die Frago ihrer Hochachul· 

zugangabontchtigung nic!lt mehr goatelllwerdon muß. Dia& lotein notw&nöoger 

Btliiriflg xur Durchlboigkeit und MobRilAI im doutschon Hoch&chulwosan. 

Angesichts der DIHortnzlorthoi1 der an Fachhochschulon und Universitäten 

anqobotanon Sludionglngo IIIIRS notwendig:, das ZU511ndigo Ministerium zu 

orml.chl!llan, nllhare Einzelhllitan zu den gorogelton Übergingen Im Hochcchul· 

bareich durch Rechtsverordnuncr w rogoln (Absatz 4). 

Schilaßlieh wird in Aballl< 5 vcrsor~lich klllrgostellt. daß Regelungen Obor die 

Zulassung zu Staatoprülungan, cJ;e •• 1.11 dt'" Faohhochochulon bither nicht gibt, 

Vorrang vor den Rogolungon ln dieser Ba$tlmmung Mnen. 

ZU 124 (Wollorblldand .. stulllum):. 

Dia Ragelungen Ober das welterblldande StiJd;um waren oniSprachond der 

wachaondon Bodoutung dluo• Hcchochulborolchll:ßZI.IPUI'IM un<l nlhor 

auszugostatten. Dio von don Facllhot::hschulon w ontwickelndon und onw-
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btetenden Mogltch1<Ctten der Weuerbtldung (Absatz 1) sind nicht mehr auf das 

•weiterbildende Stvd1um" beschranKt Vielmehr haben dte im Gesstz jetzl aus· 

drücklieh genannten ~sonstigen Angebote der wtssenschattlichen WeiterbUdung" 

inzwtschen ebenfatJs an Bedeutung gewonnen, so daß auch in der gesetzlichen 

Regelung darauf etnzugehen war (Absatz 1 Satz 2 und 4). Insgesamt. d. h. sow 

wohl fUr das wetlerbtldende Stucbum als auch tur die sonsttgen Angebote der 

wtssenschahltchen Wetterbitdung ersclleint eine Abstimmung "'mit dam übr1gen 

Lehrangebol" der Hochschule. aber auch d•e Nutzbatmachung berufspraktiSCher 

Erfahrungen lür die LetHe so gewichtig, daß darauf künthg noch s1ärker als bisher 

geachtet werden soll. Der UnterSlützung bei der Entw1c~lung und Durchführung 

von Angeboten der wiSsenschaftlichen Wei1erbildung können ·Kontaktstellen hlr 

wtssenschatlhche Weiterbildung" d1enen. Diese könnenmunterschiedlicher 

Weise orgams1ert se1n So kann d1e Funkt1an der Kontaktstelle hier1ür bestellten 

Beaortragten (§ 56 Abs 4) oder Ausschussen (§ 56 Abs , und§ 72), fernef 

E1nr1chtun~en gemäß§ 73 und gemaß § 86 des Umversitatsgesatzes (vgl. 

§ 1 Abs 3) Ubertragen werden 01e auch kunftig nicht nur wünschenswerte, son· 

dern notwendige Auswe,tung der Angebote der Hoch!.Chule 1m Bereich dar 

fiiS~enschafthchen We1terb1ldung 1st um so eher möglich, wenn dafür von den 

Teilnehmern Gabuhren oder an deren SteHe Entgeue erhoben werden 'k.önnen. 

~satz 1 Satz 5 s~eht de$hatb grunctsatzhch solche Geblihren oder Entgelte vof", 

d1e 10 sm.f'\gemaßer Anwendung des§ 13 Abs. 6 UG den Hochschulen für d1e 

ErlU.Ilung 1hrer we,terbildungsaufgabe zur VeriUgung stehen sollen. 

Ore argannoden Regelungen des AbS31Zes 2 sollen mehr als bisher dazu 'bei

tragen, daß auch das we1t&rb1ldende Studium in Studien· und Prülungsordl1ungarr 

geregelt wird Da'Tlit ist auch d1e MCglichke1t der Verleihung eines Hochschul· 

graoes verbunden. Da dtese Moglichke1t jedoch fUr die sonstigen Angebote der 

Wc11erbildung mcht in Betracht l<orr.mt. soll Lnsoweit. darüber hinaus aber auch 

be1 emem ntcht zum AbsChluß gekommenen weiterbildenden Stud~um, die Aus

-stellung etner entsprechenden Beschetnigung auf Antrag der Teilnehmenden 

erlolgen. 

Zu der Anderung in Absatz 1 Satt 1: Vergleiche die allgemeinen Hinweise in der 

Begrundung zu § 1. 

Zu§ 26 (Allgemeine Grunds~l1ze der Mitwirkung): 

01e Bestimmung des in d&f\ Absatz 1 ne-u eingefUgten Satzes 2 soll ins 

Bewußtsein rüCken, daß d1e Gewährteistung gleicher Rechte und der Abbau 

bestehender Benachteiligungen auch bei <'er Milwirkung an den 

Se1bstverwaltungsau1gaben der Hochschule, insbesondere • .soweit dies mögnch 

ist. bei der Besetzung von Gram1en und Ausschüssen BerO:cksichtigung finden 

saUen 

Zu t 28 (Beschlußfassung in besonderen Angelegenheiten): 

Emem Hochschulgrem1um angehörende sons11Qe Mitglieder (also Mitglieder. dlo 

nicht der Gruppe der Professoren oder Studierenden angehören) haben m 

Angete~enhe1ten der Lehre sow1e der Forschung und Entwicklungsvorhaben J"\Lir 
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dann Slimmroc11\, wenn sie enl&pr.chande Funktionen 1n der Hocllschule wa~r

nehmen und in dangenannten Borelehen über OOS()ndere Enahrung verlilgen (f 
38 Abs. 4 SalZ 2 HRG. S 26 AbL 1 Satz 2 FacllHSdiG). Bisher 1st vorg&Hhan, 

dall der Vom~zonde doo Gramluma lllr dlo DIWer oor Amtszoll Ober die StimrnbG· 

rechtlgung dar sonstigon Mi~lodar antschaidi!. Dia Neufassung dli -'lllatzH 1 

Satz 3 bewirk!, daß von dRr Zuali<Ainnung des Stimm,..clll& ohne auodrOckllcllo 

Enlscheiclung kraft Gaslllzw auogegangen warden kann. ""'"n du G,..mlum 

keine andere Enlscheldung trllk: diasa Entscl1aidung soll allorrdingo künftig 11lcllt 

mehr alloin vom Vol'lltl:endan, oondorn vom Gramlum Insgesamt getroffen 

werden. 

t.<it dar Regelung das neuen Absatzes 3 wild bei Eiltscheidungen eines 

amiums in Fragon dar Llhre und der Studien- und Pnlfungoordnungen der 

Gruppo der Studioranden ein auspanoiveo Veto olnglll.umt. Wenn die Enl· 

acholdung gegon di• Stirnmon &lmtlicher Vertreter dar Studlerendon gelrollen 

wurde, kOnnon ala auf Antrag lnnuthelb elnor Woche und einmal eine emeute 

Beratung dor Angelegenheit auf elnor sp11te111n SitzUng verlangen. 

Nacn dar ga~endon Regelung des blsherlgen Absatzes 3. jetzt AbGatz 4, können 

Proleuortn, die dem F~~Chberelcllsrat odor oinem an ae!Mr Steno entschal· 

clondanAusschuß nicht angahOren, an Berufungen Olllmmberoclltlgl mltwirlaon, 

wenn ala dom Dekan Innerhalb der Bewerbungsfrist mitteilen. daß oieihr Sllmm· 

rachtausOban wo~an. Du Veowaltung-~~gorichl Mainz hld ln elnam S.scllluO vom 

l!B.IAai 1991 ·7 L 131111-lutgeatolll, d.Wei handele es tlcn nur um eine Ord· 

nungsvorschrlft und nicht um llina Ausschi ußlri51. so daß aln Professor Wlodor· 

alnsetzung ln den vorigen Sland bGanuagan und an der i!I!IU!ungsantschaldung 

mltwll1uln kOnna. wenn et dla Frist nicht tchuldllall vors!umt Mba. Mit dem 
Ablauf der BaweTbungs.ftist sollte jadooh ab&ehtiaOand feststehen. wer an der 

Berufungsontscheldung mltw!li<Ain darf. Duhalb soll im Guatz Jttzt aUid<Ockllcll 

klatges1a1t1 werden. daß u1ne WM.deriii'JU!t.zung ln d•n vorlaan Stand ntchf 

stallßndet, also •lno AuiiSclllußlrl&t gogoben Iet . 

zu dloun Andarungan wl!d IWI die allgemainan Hinwein in dar Bugrilndung w I 

1 und zum FOnftan AbschniU verwiesen. 

zu 131 (Öffentllchkalt): 

Nacll dam geltenden§ 29 Abs. 3 tagt der Senat nur Ollantrrcn. wonn dies mit 

Z'n!driltotmahrhalt bascl1louiln wird, wahtrlnd die Vel$llmmlung 61fomUicll und 

die F.atlb<lralchsrAia grurdll!zlicll f~burelc:hs6flon!ticll tagon. Es oi'!N:11.0nt 

sacngereoht. alle kollegialen Hocmchulorgane dem Priruip dtrTranspa111nz von 

Emr.r::I\AI<Iungsprazassao zu untarw•nan. Iw! Grund dor Ntulassung dao Ab· 

aatzo1 1 1011 der Senat dashalb l<iinftig hochlclluii!Htontlich tagen. 
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Zu§ 32 (Verschwlc Je"holts>flicht): 

Folgeänderung zur Anc:Jrung der Absatzfolge in§ 3t. 

2u 5 33 (Hochschui!Je,Jhmstefe, Zuordnung): 

Zu den Änderung&t'l '" f..bsatz 2 wird auf die allgemeinen Hinweise ln der Be~ 

Ql"lmdung zu§ 1 verme·.;en. 

Landtag Rheinland-Pfa/z-12. Wahlperiode 

Die Bestimmungen tr. d€:·0 neu angefUgten Absätzen 3 und 4 sind vom§ 25 das 

LandesgJe,chstellunJS9es•!zos vom n.Juli 1995 (GVBI. S. 209) ubernomr1en. 

Zu§ 34(DienstvorgeseU:te}: 

Ore Entschf!tdungen Ubet dte Vert,etung einar Pro!essoranslefle bis zu deren 

endgUihger Besetzung (§ 40 A~s. 4) sowie über dia Freistellung für Fortbildung 

und Entwicklungsvorhaben (§ 43) srnd nach dem gellenden Recht dem Miri· 

ste(rum fUr Btldung. Wissenschaft urtd Wetterbildung vorbehaltan. Drs vorge· 

sehene Ergänzung des§ 34 Abs 1 soll die Grundlage dalür schaffen, daß auch 

drese Bsrugnisse auf d1a HochscnuJprasidenten delegiert werden können. Da

durch kann die Eigenverantworthc:hkeit der Hochschulen im Psrsonalbeu1ich 

gest~rk1 werden. 

:Zu§ 35 JPersonalentscheidungen): 

Zu diesen Änderungen w~td auf du? allgemeinen Hinweise in der Begründung zu § 

1 verwiesen 

zu 5 38 {Dienslllcht Aufgaben der Professoren): 

Aufgaben ln der Weiterbildun~ gehörten schon bisher zu den Oienstaufgaben der 

Professoren. Ore Änderun" soll jeCoch die besondere Bedeurung. die der wi isen

schaHhchen Weiterbildung an den Hochschulen in der Zuku.nft beizumessen ist. 

dadurch hervorheben. daß sie in dar Beschreibung det Dienstaufgaben der Hoch

schullehrer ausdrücklich erwähn! wrrd. 

Zu § 39 (Einsletlungsvoraussetxungen für Professoren): 

D•e Neufassung ersetzt den BegriH "wissenschaftliche Hochschule" durch 

HUniversrtar. 

zu§ 40 (Berufung von Professoren): 

Durch die ergänzende Bestimmung in Absatz 2 Satz 1 werden die Fachhoch· 

schulen verpnichlet, ihren Berufungsvorschlägen an das Mtnisterium für Bildung, 

Wissenschaft und Weiterbildung Stellungnahmen der Frauenbeauftragten bi'i· 

zufügen. 
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Zu 141 (Oionllrochtllcho Stollun11 clor Professoren): 

Aufgrund der Ermlchtlgun~ du f 45 das Hoel!schulrahmongoaotzoo t<tln Aboatz 

1 Satz 2 vorgosanan wordon, claB dlo fOr die FachhochschUle Rhalnlond·Pialz 

nau lingmollton blamtoton Profouonon in dor Rogolllno maijlhrlgo Probezoll 

abwlal<ton haben. Oo dlo Mahrzahl dar andoron Bundasllndor oine onta~ 

chendo Rogolung nlchl getroffen hat. hat sich das Er1ordomls dar Probozolt bll 

dor Gtlwlnnung quallflzlortor Pmfouoron als aln doutllchor Wot~Mworbcnachtall 

ln d<lr Kon~urronz mft andoron Bundntilndom manllollllort. Dlaoer NachleB wOrdo 

&Ich in zutwnn noch aravJarander auswirt<on, da gol'ltdo 1m Banlieh der Fach· 

hoehtOhulon durch donMonsaufbau ln den nlclu<ten Jahr~~n ol1111 grol!tr Zohl von 

Pro!o11oran durch Naualnatallungan ersetzt worden mllsson. Daa Probnultarlor· 

dirmit '"'n doshalb kilnlila ontlallen. Damltor!olgl auch olne Anglolchuna an die 

Rocht»~ bli den Unlversllllon, bal denon nrou oingaatunte Profaueren n&ch 

langt ge~ondam Recht und auch kllnlllg oMI Able1otung olnor Probtza~ unm~

talbar zu Bu.rnten aui Lobennett oclet auf Zelt ernannt warden (vgl. I 'II .o.bs. 1 

da1 Unive!liiMAtsgesetzas). 

Zu !142 (Sondorregalungon fllt Prof.,..oran): 

Dla Amtsbezeichnung dls Studienrate wird Im lllgomulnon V.mAndnlsln lll'Star 

L.Jnia dom Schulbaralcll wgaordnet. O.hlllb oollan r:flo LohrktAlte fOr baoondera 

Aulgaben kOnftig nicht mehr zu Studlanraton im HochSChuldlonst ernannt. so!1-
dem dor l.&lfbllhn des Akadomlschon Rates zugeordnet ward.", wann lla als 

Eleomto ln don haharan Dlan<l alngostellt werden. 

Das Bund6cbasoldungsg•lltt en1hllt dle AmtSbe.r:~uchnungv" der Laufbahn de~s 

Akademischen Rates nur mM dom Funktion&zusalz "als wiuen~t:hoHIIchflr IAit· 

otboltet an einer Hochschule". ln dar l.andooboscld:.rngocrr:fnung soll deshalb auf 

Grund dir Ermlchtigung ln § 20 Abo. 3 dlas Elundasbesoldungsgosatus eine 

Lrwlbo.hn clas Agdomitchon Ratao "als Lehrkran für bllsanclara Aulgabln an 

einer 1-loch~hulo" gaseilden wardon (vgl. Arti~l 1 (§55 Abs. 2 Nr. 1 UG]. Mika! 

3 und B das Landi5QOS8lZIS zur Ntdarung das Hoch~ulgoset%e& vom 23. Mai 

1995, GVBI. S. BS). 

Dia goltondo Fauung du§ 43 Abo. I sieht neben hauptbaruftichlln auch 

neb&nl:JarrJfflche Aasi&ten11n wr. Nebenberufliche As.sistanlen sind wn dar 

Fachhoctnochula Rhoinland-Pfalz bilhor allardlngo nicht basciUIHigl worden. Auch 

dlo allfgrund das § 43 Ab&. 3 Sat• 2 FachHSchG .~ .... "" Verwaltungsvorschrift 

das Ministeriums !Or W~SSenschoft und Waitarbilclung vom 1&.7.1993 (GAmtsbl. 

S. oili84) sla-ht nur dta Beschlfttgung von hauptberufld\an Allaistanten an dar 

Fachhochschule Rhoinland·Pfall vnr. Oeshlllb liO!l auf don BagriH do~ neben

~•ruflichitn Aasistenten verzic.h!DI und aelne Stralch.Jng vorganomm111n werdan. 
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Zu §46 (Vorgesetzte der lehrktäfle für besondere Aufgaben und Assl~ 

stenten): 

L>ndug Rheinbnd-Pfalz -12. W •hlperiode 

Fur d1ese Andarung wird auf den allgemeinen Hinweis in der Begründung zum 

FiJnNen Abschnrtt veM'Iesen. 

Zu fj 49 (Studentische Hilfskrartet: 

Mrt dar m dresar Bestimmung definierten Aufgabensteßung wurden Studiere,n.de, 

dre dra VorprUiung bestanden haben, sehen hisher als studentis.che Hillskr:Ltte an 

der Fachhochschule Rhernland·Pfatz beschäftigt {vgl. die Verwaltungsvorschrift 

des Kultusmmrsteriums über dra 8esch.1ttigung studentische! Hilfskr~fte an der 

Fachhochschule Aheu'\land-Pfaii vom 30. Januar 1990. Amtsbf. S. 177, zu· 

Ietzt gelinden durch Verwaltvngsvorschnf1 vom 7. Juni 1994, GAmlsbl. S. 301. 

benchll~t S. 3!H). Der Status dieser Hilfskratte wird in Angleichung an die 8&· 

shmmung des§ ISO des Universltätsgesetzas. die für die entsprechende Kategorie 

der wissenschaftlichen H•llskri:fte der Univars•Cäten gil1, gasatzlieh bestAtigt 

Zu§ 50 (AIIgomelno Zugangsvoraussetzungen): 

B1shet wird der Zugang zurn Fachhochschulstudium in Rheinland·Pfalz grurd

.sätzhch nur Uber den Erwerb der F.acl'lhochschu!reife oder der allgemeinen 

l-lochschulreifa erötfnet; dieser Nachweis wird grundsätzlich durch den erfof·~

re•cl"'en Ab-schluß &Ln&r auf das S'udium vorbereitenden Schulb~dung ertangt [§ 

47 Abs. 1 Satz 2). D•e Fachhochschulreife kann in Rhainland-Pfa1z durch den 

Absehluß der Fachoberschule {Landesverordnung vom 1. Juli 19n, zuletzt ~ean

den durch Verordnung vom 31. Juli 1969, BS 223+5). durch dio bestandene 

Prüfung im TeleXolle~ ll Südwest (landesverordnung vom 20. Marz 1981, g:ctan

dan durch Verordnung vom 19. Juni 1987, BS 223+27), durch Bastehen do•r 

entsprachenden E1gAnzungsprCtfungen an zweijährigen höheren Berufsfach· 

schulen, an zweijährigen Fachschulen fUr städtische und fQr lindliehe Haus· 

WirtSchaft, an Fachschulen für Altenpflege und an dreija.hrigen Berufsfachschulen 

in anerkanntan Ausbildungsberufen des Handwerks sowie durch die bestandene 

Prüfung für den Zugang besonders befAhigter BerufstAUger zur Fachhochsc~ufs 

(Landesverordnung vorn 19. Dezember 1966. BS 223-1·30) erworben werden~ 

außerdem verminsl! der Nachweis qualifiziartsr Leistungen in der Hauptpha~ie der 

Oberstufe der Gymnas1an und der Kollegs in Verbindung mit einer abgeschlt)S· 

senen Berufsausbildung eine der Fachhochsctlulreife gleichwantga Berechtigung 

{Landesverordnung vom 25. Juni t983.. geändert durch Verordnung vom 27.11. 

1990, BS 223·9·15). Die allgemeine Hochschulrai!e wild in Rheinland·Pfalz :Iurch 

den Abschluß der Obersture des Gymnasiums, dar lnlegrierten Gesamlschula. 

des Kollegs und des beruflichon Gymnasiums,§ 7 Abs. 4, 5, 6. 8. § 8 Abs. 5 

Schu!G (A~hrr) sow1e durch die bestandene Abiturprüfung für Nichtschüler 

(Landesverordnung vorn 2,., November 1977. GVBI. S. 425, BS 223-1·1 J) oder 

die bes1andene Prüfung für besonders Oefät"ligte Berufsl,jUige {Landesverordnvng 

vom 15. Juli 1985. GVBI. S. 193. 8S 223-!·17) orworben. 
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N..., ocllauch dor Zugang wr Foel1hoellschule für basonOOI'$ befahigte Berufa· 

tatige ohnl AbiM erOtfnot werden. cl.h. sie aolkln rllel1t mohrwie btahor darauf 

vorwiooon bleiben, o1'51elno ICI1ullocha Borochtig<Jng über die oben gananntan 

Wlilg:e naehhohiln z:u milssen, tondern sie soll1n e~nan tjireklln Zugang zur 

Faehhoch~chule erhalten. 

Dor Landoogo .. tzgobor 1\at diUU olne Regolungsl<ompotanz, weil nach 1 27 Abs. 

2 HRG. Clar Nachweis der für das Studium erfcrdorichen OJailfikatlcn (Absatz 1 

So;1z 1) tar den Zugang >u olnem Studium, da zu dGm "'"'''" barulsquoli!öz!o· 

rendon AbschluB !Ohr!, nur"grundsllzllch" an don trfolgreic!Min AbschluB alnor 
IWI dao Studium vorbereltendon Schulbildung gabundan 111. Dornllolnd auo· 
nahmswlll&a auch andore, nichtauf dio das Studium vorben1itande SchUlbildung 

ab$\aDando Zugangsrog~~lungan tneglleh, dit vom landugesatzgeber gatrolflln 

werden k.Onn8n, weil das Rahmenmehtlnoowelt auofiUiungallhig Ist. Ob Jlldceh 

die t.lögllchkeH besteht Beworborn mit einer qUIIIifizitrt abguchlosS6nen Be· 

Nlsauoblldung ohno opiiZiollon Nachwals dar StudialfA!tlgkait den Zugang wm 

Studium zu eröffnen, Ist umGiri~an (vgl LOwr.r, WissR 1992, 5.171.; Hajbronnor, 

Kompotonxan des Bundes zur Regelung des Hochschulzugangs, WissR 1994, S. 

1 1!,), Überwiegend wird in dlf wluenochaftllchen L!Mr~ur die ""Haswng vor· 
tralan, daß dll$ Lamlasn~chttlne nlchts<:l1ulischo Ouallfrkallon 1111 Ausnohma 

voreahon !wln; aHerdlngs muß dlast Quallflkallorl$311fordorung ouch stucftenbe· 

zcgon soln (VIII. Rsich, Kcmmsnw :zum Hochicllu~ahmengt511Z. ~. Auflage 

t 992, s. 145 Randzl!far 3 zu§ 27 Absatz 2). 

Dar Gesetzentwurf nutzt diese Kompetenz, Indem er lür besonders b<Jfll'llgte 

Berulsl!lige dio Mllglichkei11Chalft, olne faChbezogene Studlenbo~tlgung an 

dar Fachhochschulo zu orlullton. Danachsolion in ZulwnH nach Moßga!HI einer 

Landes•er<>rdnung S.worber,jo naCh Ihrerberuftlehen Ausbldung,tor oln lach· 

IIPOZ!fioch darout bazogonas Probestudium von mindllolona ZW<Ii und hOchotono 

vier Seme~tem vorlluf,g zugel~ss•n werden; wann eina datan anschließende 

ElgnungsleststeUung cdar die an Ihrer Stollo vorgesehene VorprOiung positiv 

ausfallt, erhanen SiQ dt8 fachbliilzogliilna S~udienbarech.1ig-ung andgOJtig. 

Mit dor Baru!rwJ!Iilbung vorglolchbaro T.ltllli<aiten (Satz 3) .,;nd dabei in geoig· 

neten Studiengingen vor allemTatlgkGiten von Frauan in der Frunlßa,lnabe· 

sondere dit Erziehung von J<lnoorn, die Pfloge oder Betreuung von kraN.tn oder 

p!lagobtdürftlgon Angehörtgon scwio dre Fuhrung tlnus größeren Hausnalts. 

Oiooo far:hbozogona Studlenbar&dhtigung muB, da dia zuqrundellegendo Eig· 

nu~feststellung oder dio an Ihre Ste~e tretende Vorprilfung nEh einnemlchan 

Anlordorungen von de~ elnnlnen Faehhrlcltsch\11en a~>gencmmon word<ln,lan· 

dllswtlt Geltung und Wirkung entfalten. Wer an olnsr Fachltochschult eine 

Studienberechtigung liir ein boslimmlas Fach o<Worbon hol, hat rn dle011m F.ar:h 

auch dit Sludionbotoch~gung an teder anderen Fachhocllschula doo Lande• 

trlangt. 

Die notwendige RogGII.ItlQ der Eiru:ethei~en :tut Eignungslasts-ta11ung i'lt etnar im 

Einvornthmon mit dem Minlltllrtum !Or Wirtschatt, Verkehr, Landwi<tschafl und 

Weinbau ru ertanand&n Rachtaw-rcrdnun; vorrublhalten. 
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zu§ 52 (Einschreibung): 

Zu den Anderungen in Absau 2 vmd auf die allgemeinen Hinweise in der Be· 

grUndung zu§ 1 und auf d;e BegrUndung zu§ 5 Abs. 4 verwiesen 

Landtag Rheinland-Pblz-12. Wahlperiode 

Da mit der vor13.ufigen Zulassung zum Probestudium (§50 Abs. 1 Satz 3) ein 

neuer, bislang nichl vorhandener Tatbestand geschaHen wird. muß dies in der 

Einschraibeordnung nachvollzogen und gereoe~ werden. 

Mit dttn Enschreibeordnungen kOrinan nach Absatz 3 Satz 2 nur die für Zwecke 

des Studiums be1 den Sludierenden ertorderlichen Daten erhoben warden. 

Darüber hinaus mUssenaber auch Oalen für Zwecke der Lahre und Forschung 

oder f0t konkrete Planur'lgs.- und Organisationsvorhaben erhoben werden können, 

und dies mchl nur von Studierenden, sondern z. 8. auch von den Bediensteten. 

Um diese arlorderl1chan Daten arhaltin zu können, wird in Absatz 4 Satz ~ ainil 

Verpflichtung :tur Angabe solcher Daten statuiert. ln dem ansch!ll;}ßenden Satz 2 

&rhält das M1nistenum rur Bildung. Wissenschaft und Weiterbildung eine 

Aechtsverordnungsermacht•gu1q um dte<se Dalen ir\ datenschutz.rechllich e1n· 

wandfreier Wetse erheben und verarbe•ten zu können; in d~eser Aechtsverord· 

nung. kb:nnen die datenschutzrechtlichen Vorkehrungen aui d1e Einschreibe

ordnungen ausgedehntwerden Schlleßhch wird'" Satz 3 klargestellt, daß das 

Landesda1enschutzgesatz anzuwenden 1St. sowe•t in der Verordnung keine 

spez•hschen datenschutzrechtlichen Regerungen erfolgen. 

D1eser neue Absatrlragt den Erlar~em1ssen Rechnung. die der Landesbeauf· 

tragte !ur den Datenschutz hierzu vorgetJtacht hat 

Zu § 53 (Versagung der Einschreibung): 

01e Änderung 1n Absatz 1 Nr. 4 trägt dem am 1. Januar ,992 in Kraft getre,enen 

Betreuungsgesetzvom 12. September 1990 {SGSt I S. 2002) Rechnung. Die 

Änderun~ von Nummer 7 1st erlorderhch ~egen des Gesundheits-Reformgesetze~i 

vom 20. Dezember 1988 {BGBI I S 24 77). § 254 SGB V. 

Zu§ 55 (Organe): 

Zu d1esen Anderuogen wird auf die allgemeinen Hinweise in der BegrUndung zu § 

1 verwiesen. 

Zu S 56(Ausschüsse, Beauflragle); 

Zv den Anderungen in Absatz~ und Absatz 4 wird auf di& allgemeinen Hinweise 

m der Begründung zu § 1 verw1esen. 

Es ist offensichtlich, daß d1e Slud•erenden von Beralu,.,gen und Beschlüssen Utt.!r 

Berufungen m besonderer WetsB berUhrt werden. Oie geltende Fassung des§ ~.3 

Abs. 3 SIChert den Studierende11 ein Mihvlrkungsrecht in Ausschüssen nur dann, 

wenn diesa an Stelle der sie bildenden Hochschulargana, d. h. an Stelle des 

Senats oder des Fachbere1chsrats. entscheiden Dis vorgesehene Ergänzung des 
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A!>u!zas J soll oagos;an dla P'artlllpa11on der Studlerandon dadurch IOIArl<en, daß 

Gla BeruftJnguuscehOsotn 8UCh dann angohöron m01S8n, wenn di~sen nur bera

tende Aufgaban zugowleun olnd. 

Durch die neue Formulierung cles Aboa!zas 5 ortihrt dlo Frauen!Ordorung alne 

erhobflehe arganlsatcrlscho Aufwol1ung. Das geltende Rocht 8!ellt •• dan Hoch

schulen frei, lillna f'nwanbeauftragta, alnan StnatsausschuB fUr F'rauenfr~Qan 

oder boido zu boS!ellon; weltora Vorgaban, insbosonclonr zur Aachtut.llung und 

zu den B11!1.Jgnlsson dlT Frauonbaaultr~an enlhAJt das Hochocllulgasatz biahar 

nicht. O.mgagon(Jbor aollan nach clom Entwurf die Hach&chutsenate in dor zu. 
kiJnft verp~lchtat werden. 1101$ elna Hochschulbedienotwta m Frauanbaauftragte 

und olnan Senatslullenuß !Or Frauon!ragon neballllinander zu ba•klllan. Dar 

Ausschuß bokommt dio Au!gobo zug.wl .. n. clem Senat die Frauenbllau!tragta 

vorwochlagen und alo bei clor Er!Ullung Ihrer Aulgablln zu unterstützen. Dies glft 

Insbesondere !(lr dlo dar Ftauanbaauflragtan zugewlooona Aufgabo, dJa Btr

schluBiuoung dos Sanll1s ln Fragon der Frauen!Ordorung vorzubanllllln. Wai

tel111n nat oia toqolmll.ßig üborlhra Tillgkait zu berichten. Aulgelrotana Aechtsun

klarheHon,lnwlewe~ die Frauanboaunraglll an BeraiUfliiOI'l dor Hochschulgramion 

tailnahman cd8r zu Ihnen hlnzug•zogan wardun düt11ii11, werden basgitlgt: Sie :1011 

künftig krall Gosea:as das Rvcht arhal1an, an den Sftzungan aller Gremien 

beralend teltlunehmen. Stellungnahman abzugoben und Mtr3ge rullallen, 
soWtrlt dies zur Wa!Vnehmuna lhtor Aulgabon gah0!1. MH der Ragalung, daß dio 

Frauonbnultragta dea Senats IO.If lhl'lln Antrag '11ln lhten Dlenstaulgabtn gaM> 

oder tollw~isa freigoatollt -rden l<ann, wird ala den VIIaprbldan!lln glttlchga

stal~ (§ S5 Abs. 3 Se.tz 2): sla erll.hrl clamllalna wo..,nUicho Valbesserung lhrar 

Arbllltom6gli<:hkslten. 

Da dlt FrauanhUuftragt• a1n• VIelzahl von personenbezogenen Datei'\ stnsa"bter 

Nat1Jr im Umkreis von Einstliflung, BanrltJng, BeiOrderuno .-.zur Kenntnis 

orhtlt, muB dor Gese1lQOber !Or die datonschull.riOchlfachv ZulO.:Sslgkaill<lara 

Gronxan setnn. 01os guchlaht ln Satz 7 und Satz B. wohelln den Ausnahmll

faJl•o der Spgich•rung von Bedienstetendaten die •inschllgi~wr'l beamtanrecht· 

lichan Voi$Chri~en Ober dla FOhrung von Porsonalal<!en an\Sprll<:llend >ur An
wandung kommen. Salz g sieht die gleichen datenschutZI'IIChttich•n Gren:z•n wie 

fUr die Frauenbeauftragte aucto. hlr den Ausschuß für Frauenfraggn vor. wenn er 

eban&o1ch• 11ns.lblen Daten zur K•nntnls erhitt. 

Oio Regelung gelll auf eine Anregunp des Landasbeaultragtan für den Daten· 

lchutz zurüCk. 

Bi•her sind - in Gestalt dar Senat~boau~ragten und do• SenatsausschusB.IIS -

Frauanfragen lnstit~ione11 nut aut der l:entralen Hochschulebvmr \F8rankart. Dfe11 

wird der Bedeutung dor Aufgabe nichtgorltcht. KUmtig soll desh&lb auch jeder 

Fachberoich~ra1 eine Frauenb&au~ragle bosteUen. Ihr obliegt es, Dekan und 
Fachbo,..icharal in Angolagenholten des § 2 A!>&. 2 zu unter$\Üil.tn und Enl· 

Scheidungen vorzuberaitln. Dient •• dar Wahrnehmung dleser Aufgaben, kan" 
di• Faehberelchsfrauenbeauftragla an den Sitzungen aller Fachberalehcgr•mlen 

beratene! tollnehmen und Mtrlga stellen. 
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Die Frauenbeauftragten erhalten nach Absatz 7 ein Beanstandungsrecht das als 

suspens1ves Ve!o ausgeformt 1St. Wenn eme Entscheid1.mg gegen die Stenung~ 

nanme der Frauenbeauttragterl. bezogen auf deren Autgabenbereich, getroffen 

wurde, muß sie Überprüf1 und erneut getroffen werden, wenn die Frauenbeauf· 

tragle dies bmnel'1 B•ner Woche beantragt; der Antrag kann in derselben Sache 

nur ernmal gestellt werden. 

Zu §57 (Hoc~schulkuratorlum, Beirate): 

Out Hochschul'Kuraronen d1enen nach threm gesetzlichen Auttfag "der VerbindunQ 

der Fachhochschule mit den gesellschaftlichen Kratten·. Schon bisher gehört es 

zu ihren Aufgaben. gegenUber dem Senat zu Grundsatzfragen der Hoch5cllute 

Stelh.:ng zu nehmen. Es erscheint hilfreich, 1m Gesetz d1e Sachber~cne zu nen· 

nen. an d1e dabe1 vor allem zu denken ist. So werden als Gegenstand von Stel· 

lu1"1gnahmen des Kuratorillms die Lehr- und Forschungsber\chte. der Transter von 

Forschungsergebnis~eo in d1e Pfaxis, d1e Weiterbildllng, der Hallshaltsvor an· 

schlag sowie d1e Organisal•on der Hochschute ausdrUcklieh genannt. Der neue 

Aösalz 1 Satz 3 hebt hervor, daß vom Kuratorium ein JahresberiCht erwartet wird, 

der dam M•mster,um fLJr B•ldung. Wt.ssenschatt und Weiterbildung zuzuleiten ist. 

Auf ernem besonders wrch11g.en Feld des Hlnein....,lrkens der Hochschulen ln den 

gesellschafthchen Bereich soll das Kura1or1um auch stru~turall eingebunden 

werden· Beteiligt sich d1e Hochschule an Einrichtungen, die dem Transter von 

Forschungsergebmssen oder der Weiterb~ldung d1enen. soll ein Kuratoriums~ 

m1tgli19d m die~e E1nnchtung entsandt werden. 

An dle Stelle des e1nsn Kuratenums der Fachhochschule Rhe\ntand-Pfa!z treten 

küntug, lünr der neu errtchteten Fachhochschulen, für die künftig it'lsgesamt er~ 

hebl1ch mehr Mitglieder gewonnen werden mOssan. Deshalb erscheint es not· 

wend1g, d~e Milgl•ederzahl des einzelnen Kuratenums künftig von 16 auf12 zu 

verringern (Absatz 3). 

~sher war vorgesctmeben, daß das Kuratorium m1ndestans einmal im Jahr zu 

Beratungen zusammentnn. Um disAnteilnahmeder Hochschulkuratorien an der 

Entwicklung der Hochschulen und 1hre ratgebende Funktion zu staf1(an. erscheint 

es sachd•enlicher. ihren Tagungsr"ythmus an dem den Hochschulen gemäßen 

Semesterturnus zu orientieren (Absatz 4 Satz 2). 

D1e Anderung des Absat1es 5 soll bewifken, daß künftig • me bisher an den 

Abteitungen der Fachhochschule Rhiinlano-P!alz ·auch an den Standorten der 

Fachhochschulen nach Maßgabe ihret Grundordnung Bairate zur Vertiefung der 

Kontakte zu WinschaH und Gesellschaft gebildet werden kOnnen. 

Zu§ 58 (Aufgaben): 

Redaktionelle Anpassvn~ an die Änderungen io § 65. 
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Zu I~ {Zuum.,.nuiXUng): 

Du HochiiChulrahmengasotz seh,.lbl es dom tandU$!18SBIZQaber ver, die 

Beschlu81usung Cibor dlo Gnmdo:dnung und d~ Wahl der Hcchschunoltung 

alntom besonderen untralen KollegiaiOrgan, du an don rhelnland-pWzlschen 

Hcch•chulon die Baulohnuno "Versammlung• !Ohrl. zu üballtagen (§ 113 Abi. 1 

HRI3), Nur fOr Hochschulen, •detwn Gr63a dl• Bildung mehl'l'rer Jentralar 

Kolla~lotorgano nicht orlordoll" llllle,; das Hoch..chulfahmongooeu. zu, aul dlo 

Bilduno mehrerer zontrolor Kclloglalorgano zu vorzichlen (§ 63 Abo. 3 SaU. 2 

HRG). Diosa Voraussau.ur1g kann für dio siobon staatlichen FachhQchccholon, 

dlo on dia Stelle c:!er FachhochiiChulo Rholnland·Pfalz trolen IOI~n. nicht an· 

genomman werden. Deohalb mDIUn auch dioH Fachhochachulon elna .Var· 

ummlung• oll M~torot zentral•• Organ erhalten. Cla GrOße diaua Gramlurnc 

aoll aul 3!i Mitgliodar lastgelegt woroon und entspricht dam~ t!Dr GrOlle der 

"Versammlung". die nach f 70 dR Unlwrs"ätsgaao!zos kiln!tlg auch IOr die 

Univo,.lllten KaloarolaUiom, Tritor und Kcblanz·Landau vorgooohen Ist. Aller· 

dingssoll den Fachhcchschulon dio Möglichkeit erOHnot woroen, durch ihre 

Grundordnun~ die M~gllederzahl auf mindestens 25 zu ormäßlgon. 

zu 5 60 (Aufgaban): 

Die in Aboatz 2 Nummer 3 ausgewloune Ztmtändlgka~ das Sanato, "eine 

Rahmenordnung lür die Hochschulbibliothok w o~uun·, .ollta ein Mindllslmaß 

on Elnheltlicl1kaH Im Bibliothekswesen der zehlralchen, dislozierten Bibliolhel<s· 

oinrlch!ungon der Fachhochlcltule Rhalnl.and-Pfalz sichern. Cla Konkralialerung 

dieser Rahmenordnung ln "Ordnungon tOr die Hochlchulblbllothak" war nach§ 65 
Abo. 2 Nt. s des Fachhochschulges<>t%esln darbls~edgen FIJISUng eine Aulgabo 

dar 1\b!eilungen. Oor Woglall dar All!ellungoatruk1ur und die SolbstAndlgkoH der 

nouon Fach~ochschulon rochllertlgon n, bai dio•en Fachhoc~schulon in M· 
gkllchung an dio ont5proehende RegAiung für diR Unlveraltlton 111 f 71 .O.bs. 2 Nr. 

3 dG$ Unlvel$ltll.lgeoattao dem Sanal dio ZuotAndlgkeiiiOr dlo abochileBende 

Reg~luno der Ordnung für die HcchSilhulbibllothek zu Obertragen. 

Zu der Änderung in Num"".r 6 wird auf donaRgemeinen Hinwels in der Begriln· 

dungzum Vle~en .o.bschnltt varwloson. 

Olo Neutuoung der Nummer B unterstreicht, daß dar Senat auch in Fragon der 

Stollon· und Mitlolvo~<>ilung soina Beratungen und Entscheidungen auf MQ&· 

legenheilen grundsllzlidher Badeutung bosc~ränken soll(§ 56 Abo. 3). Oie neue 

Formulierung w~Bngt vom Senat ksimJ umfassende Entachaidung Ober di• 

Verteilung dor Stullen und MiHel. sondtm legtelihm nahe, ZurOckhollung zu 

Q~n und innarhall:laelner (iruncbl.tzlichert Fastlagungu.n Spl&ftaum für die 

Veneilungsentschaidungan dos Prisldontan zu lassen (vgl. § 82 Abs. 2), 

Mit der Einfügun11 der Nummer 15 wird die FrauonförCSerung ala Senatsaufgabe 

ausdr.Ocklich oeseu:llch verankart. 

Druda:ac~ 12/72 8 2 
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Zu § 61 (Zusammenset:ung und Wahl): 

Ote B&sttmmung regelt fUr dte neu amchteten Fachhochschulen die Zusammen

setzung und d•s Wahl des Senates. 

Als stimmberechttgte M1tglieder sollen d1esem Gremium jeweils def Präsident der 

Hochschule oder der ihn ~Jertretertde Vizepr3sident. mindestens e1n Professor 

jedes Fachboreichs sowie Vertretet der Gruppe der Studierenden und der son~ 

st•gen Mtarbeirer der Hochschvle anget-.ör.en. Der Vizeprasident und der Kanzler 

der Hochschule sollen an den s~tzungen des Senats wie bisher nur mit beraten· 

diu S~•rnme tellnehmen (Absatz 1 Satz 1 und 3). 

Das Pnnz1p, daß die Prolessorenscha~ eines jeden Fachbereichs im Senat 

venreten tSt, hat sich bereits bei den wissenschaftlichen Hochschulen in langer 

Tradtlion bewahrt Für kleineri! Fachhochschulen mit weniger Ws sieben Fach· 

bereichen wird • entsprechend§ 72 Abs. 1 Satz 2 des Universitätsgesetzes • dia 

Entsendung von JO zwei Ptotessoten in den Senat vorgesehen, we~ anderenfalls 

zu kleine Senate entstehen wOrden. Dieses. Fachvartretungsprlnlip ist deshalb 

anlAßlieh der Novelherung des Hochschulgesetzes im Jahre ~987 noch verstärkt 

worden durch die nach § 38 Abs. 3 Satz. 2 HAG .z:ulassige Bestimmung, daß die 

Oe kamt, sowe1t s~e dem Sena1 n1cht als stmlmbefech!igte Ptofessorerwsrtreter 

angehören, an den Stt.zungen dieses Gremiums gleichwohl mit beratender 

S1imme tetlnehmen (§ 72 Abs. 1 Satz 4 des Universitätsgeselzes). Dieses Mit· 

wirkungs.recht sau auch den Dekanen der neuen Fachhochs.cht.deo eingeräumt 

werden (Absatz 1 Sa1z 4). 

Absatl 2 regel1 das Zahlenverhallnis der tm Senat vertretenen Gruppenaufgrund 

des§ 38 Abs 3 Satz 5 HRG, wonach Oie Professoren Uber die absolute Mehrheit 

dar S!,mmen verlugen mUssen. 

Gletchzeitlg wird J&doch angeslrebl. d18 M1tbest~mmungsmOghchkei~ fUr die 

Gruppe der Stud•erenden und der sonsttgen Mttarbe1ter möglichst stark auszu~ 

gestalten. 

Dte Bestimmungen Uber d1e Wahl der Professoren und Studieranden in den 

Senat (Absatze 3 und 4) srnd den BeSitmmungen Uber die Wahl der GruppenR 

mrtglleder fur die Senate der Universitaten in§ 73 des Universitätsgesetzes 

nachgebildet. Im Ubrigen gelten für die Wahl der Senatsmitglieder die ange· 

meinen Bestrmrnungen des § 29 

Ote Beslimmung in Absatz 5 er"~tsprich1 der Beslimmung. in§ 72 Abs. 4 des 

Umversitätsgesetzes und gilt nach ihrem Wortlaut ftlr die Beratung von Ange· 

legenhalten zentraler wissenschaftlicher Etnnchtungen oder Betriebseinheiten (§ 

73 Ab•. 2) 1m Sonat. 

Zu § 62 (Aufgaben des Präsidenten): 

Oie Neufassung des Absatzes 2 starkt die Leitungskompe1enz des Präsidenten. 

doe künftig. ausdrücklich ctie Betugnts zur Verteiluog der der Hochschule zuge-
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wlasenen Stollen und Mittor umraa,on soll. Sowu~ dar S<lmd durch Hlne S.· 

scnlllooo Fa~U"llungent~lll (UQI. f GO 1\bs. 2 Nr. 8), Ist dar Prüldont bviHin•m 

Entscholduncon an alogobundln, 

:Zu t 64 (Dlenst .. chUioho 81ollung): 

Für dlo Prisldantan dar Fachhochorehuton lat gruods6lzlich lllna Am!uolt van 

Hcho Jahren vorg .. ahen. KilnlUg 101 ih.,.n jadoch cllo Möglichkalt elngetiumt 

-rdon, bei dar Bewerbung alna Verkürwng auf vier Jahre w beantragen. 

:ZU f 65 (VInprbldont): 

Im Hinblick auf dia Gr6ßo dar neu arrlchtaten Fachhochochulan e..cl1alnt "" 

au.roichond, daß <Mran Prt&ldont ·Im Unterseillad zu den Prbldanten dar 

Univaraitltan • nur von olnam VU.apttsldanton untarst!lb:t wird. Cle redal<1lolt8Ue 

llm$at.wng diasar llagalung hat olne Neufassungaar bisherigen Bostlmmung 

orlordarllch 11•mocht. 

:ZU 5 6S <K-nxler): 

Bioher wltd von don Kanzlam dl• Bellhigung zum Richteramtodor die auf Grund 

bo•ondarar PrOfungen arwOlbena Boflhigung zum hOhatan Varwaltungodlonst 

alo Eln•tallungsvoraussettung gelordert Kllnftlg ooll auch olna andere abgo

schloslllno Hochsehulausblldung als EIM!ellungsvorauosetzung ganOgen, wenn 

Sich ein Bewolbar die Sachkompeten%, die or !Or die Ihm gesotzllch obllegertde 

Wahrnehmung dar Rechts- W1d VorwQJlungsangelagenholten elnor liocfulchule 

banOtlgt, durch eine mehrjährige Berufsarlahrung,lnsbe!IOndereln Wlrtsc~alt und 

Verwaltung, erworben hat. OioH Erwo~arung dar RakMlerungamOgllchkeijon 

orlaubiB. bvl der Besetzung von Kan>lerste~en kQnhlg auch...,, Personen m~ 

Menagemarnerfahrung rurilclczugrellan, ohne daß bol ihnen Im iörmllcllom Slnna 

eine Rechts· und Varwaltungsauabildung nachgowiesen irot • 

Der Ka".lar dor Fachhochschule Rhalnland·Piolzlot blahor Lebanualtbaamter. 

Im UnterschJ9d zu der in f 78 1\bs. 3 des Unlver$1tltsgasollll$ gotror!anan Rege

lung. wonach die Kanzler der l..andll$universl~tan kOnttlg lii.Oiochlloß~ch zu 

z.ttbumton zu ba•tellon alnd, aoll 1m Fachhochllchulberolch an der MOglichkalt, 

Kanzler ln oln LobanszeilbaamtanvarhAitnls w barulan, festgehalten warden. 

Andorenfallo wlro angeslchto dar Im Vorgloicll zu den Univorsitlllan orh<lbllch 

oe~ngeron bosoldungsmlßigan Einstufung del Faet>hoehochulkanzlar [Basel· 

dungsgruppon 1\ 1-' und 1\ 15, vgl. f 106) mit Schwiorigl<oitan baidar Gewinnung 

quali!lziertor Bewerber w rechnon.l\ndororsoltlloind die Gesichtspunkte, dle !Ur 

die Einführung dn Zllllllllamlamrtatu• an den Universitäten maßgebend waren, 

lnsbasoooert die vielfAltigen Managemuntfunktionen deo Kanzlers, Im Fach· 

hochlchulberaich nicht grundl~llch andoro •u bewortan. Doshalb wird die 

Mög1ichkalt. auch an den Fachhochschulen Kan.z.tar in ein Zeitbeamtanverhlltnls 

:w berufen, nicht ausgeschlonen. 

Drucksach" IZ/7282 
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zu t 67 (PtasldlalkoUeglum): 

M1t d1eser neuen. nur e1nen Rahmen vorgebenden Norm sollen die Fachhoch

schulen d1e Wahlmöglichkeit haben. m•t einer Entscheidung und näheren 

Ausfcrmungen '"der Grundordnung innerhalb der Präsidialverfassung, § 82 Abs. 

1 Nr. 2 und Abs. 6 HAG. von einem Pcasidenten aur ein PrAsidialkoltegium über· 

zugehen, vorbehal!lich der Zustimmung des Men1steriums fGr Bildung. Wissen

scha" und WeJ!erbtldung. 

Die Sltukturen des Pra.sedealkollegiums und die Rechtsstellung der gewähllen 

M•tgltecser werden .n Absatz 2 m1t dre1 Mitvhedern und e1ner Reihe von Verwei· 

sungen auf die für den Präsidenten und de11 V1zeprasideoten geltenden Vor

schriften vorQezelchnet. 

~t .A.bsatz 3 wird klargestellt. daß d1e Aufgaben eines Präsiden1en, insbesonders 

d1e Hauptaufgabe der Leitung. in dreser kollegialen Verfassung dem Präsidial

kollegium obl1egen, wobei die näheren Ausfocmungen in dar Grundordnung zu 

regeln sind 

Zu den§§ 64 bis 67 (Wegfall das Drltlan Abschnitts): 

zu dieser Anderung wird auf die BegrUndung zu § 1 verwiesen. 

Zu§ 58 (Fachbetelchsgliodorung): 

Zu dieser Änderung wird auf die allgemeinen H1nweisa in dar BegrCrn.dung tu§ 1 

V8IW18S&n. 

Zu§ 5g (Aufgaben): 

Zu den Anderunge" in Absat:t 1 wird auf die angerneinen Hinweise in der Be· 

gründung zu § 1 und '" der Begründung zum Vierten Abschnitt verwiesen. Im 

H1nbf1ck auf d1e starker& Hervorhebung der angewand1en Forschung (§ 2 Abs. 1 

Satz 3} wird Absatz 2 Nr. t, neu eingelügt. der es dem Fachbereichsrat aufträgt, 

Forsctlungs· und Entw1cktungsvorhaben abzustimmen. 

D1e V&rptlichtung zur Vortage von Lehrberichten C§ 9 Abs. 4 Salz 2} verlang-t 

innerhalb der Hochschule. daß die Fachbereiche dem Präsidenten Oie notwen· 

dige Zuarbeit leisten; denn die Fachbereiche sind füt die Bereitslellung des 

erto~derlichen Lehrangebots verantwortlich {§§ 13 und 69 Abs. 2 Nr. 2). Deshalb 

werden sie verpflich!el. tUr ihren Bereich dam Präsidenren jährlich einen Lehr· 

benchl vorzulegen. 

Zu t 70 (Fachberelchsral): 

Der neugefaßte Absatz 2 regelt d1e Mitgliedstärken der einzelnen Gruppen im 

Fachbereichsrat, dem hOchstens neun Professoren. sechs Studenten und zwei 

sonstige Mitarbeijsr angehören sollen (Satz,), Be~ Hochschulen, bBi dsnen die 
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Gruppader Profll$$0rtn al>l wani1111r lila neun AngehOrlgan baslaht, vomln~~ 

sich die Zahl der Vo~rwtar der Obrlgtn Gruppen anlllprochend der Profa=ron· 

:rahl jeweils um sovlllllo Sitze, doll die nach § 38 Abs. 3 Salz 5 HRG g&botana 

Prolonoronmehrhei!. ancleraiAIIIabar auch lllM mOglldlst slarb Reprhanlanz 

cler Obrlgen Gruppan Im Fachbai'Oichsrat gowaluloislal bleibt. 

zu t71 (Delcan): 

Durch den Vorzictrt auf die im Rilltman dlor Fachhochlt:l\uta Rhaln'-"d·f'flllz 

baSiahondll Abtallungsgllelllrung wfrd dl& Stonung dar Dekanv dllr nou arrlch-

14tan Foc11hochschutun dar Stllllung dor Dekane der Fachbarwicho dor Unn..r· 

lltllen angeglichen. Daruach Ia! <llr Dekan, wie das vcn § 6' Abs. 4 Satz t und 

Sab: 2 HRG vcrgegeban wird, als aigenatAndlgos Organ dQ Fachbareichs..,. 

wohl Vorsitzinder das Fachbaralcllsrals (§ 71 Abs. 1 Satz 1) alo auch du maß· 

gabliehe Vollwgsorgan du Fachberlllchsr~~~o sowie Goschllftslühn.mgsotgan daa 

Fachbereichs 1n elgonor ZUIIindlgkalt" (§ 71 Abo, 2 Satz 1 ) . 

Um dlasa horaulll'llgonde verontworUiche Funktl<>n des Dekans .zu untenn.auem. 

wird nun durch die Neufuaung du AbuiZIIs 2 harvcrgehoben, da!! 11 auch zu 

.. rnen Aulgaban gohOrt, lüt dia Slcharatollung doo Lehrangobots dar Hochschule 

(§ 13 Alls. 1) bezogen auf don Fochbolllich (§ 13 Alls. 2) zu oorgen und die 

no!Winclogen organisatorischen Vorkehrungen zur GewAMelotung des arlordat· 

lichon Lohtangabola im LahrbeUfeb entsprechend dm jeweils g811endan dienst· 
rech111chln Regelungen zu trttllen. E:nllchaldungon, die der Dekan Insoweit trifft, 

alnd !Or dao lehrende Hochschulpersanal verbindlich {§ 3 Abo. 2 Satz 2), 

Der Oekan kann, 110wan Bich der Fachbereichsrat Im Rahmen dos f 55 Alls. 2 

dieser Autg•btt annimmt. lm Volllug dar Fachberlillchsratabllschlliaa und •· 

gAnzend in eigener Zustllondigkeft handeln ocfer obet, wann durFachbereichsrat 

nlchtt.ltlg wird. ganz in al gwnar Zua!Andigl<olt handeln. Daß zu diasar Handlunc .. 

kcmpeienz dlo Kontrollbo!ugnio!Or dlo Einhaltung dar Maßnahman gah4rt, vor· 

stoht Bich von salbst. 

Im Rahmon dlor Noutusung dar Bes~mmung !SI also klargaatlllll worden, daB der 

Dokan !ür di• Sicharatsllung doa t•luangeball und dl11 Organlollllon dls lehr· 

botrtobo oowohl verantwortlich lila auch handlungsbelugtlst. Diooa Stlrkung der 

Stollung das DekanssoU daw dienen, die Effl:lenz dar Hochschulorganr .. uon zu 

01elgern. 

ZUm lllarbln Abschnitt (Wissenschl!!llehtl Elnrlci11UI'IQIM und Bltrllbeel.,. 

hellen): 

ln §es HRG 111 vorgaoehen, daß Hochschulen wenscha!lllelll Elnric!ltunoen 

und ~1rl1bsainhaitan bilden könnan und zwar entweder llfa "'dezentrale"' Fach· 

bereichselnrichtungen odar als zonttolo E:lnrichtungen unlor doir Vorontwortung 

dor Hochlcnullaltung oder eines zentralen Kol!oglalorgans. Bei dar erstmaligen 

laodtsrochUicnon Umsatzung cf•esar bul\dasrachUich&n Rlhmanbestimmung, dill 
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1m Rahmen der ursptunghchen Fassung des. Fachhochschulgesetzes vom 2~. Juli 

1978 erfolgt ist und bis l'leute 1or1g1l!, war der Gesetzgeber davon ausgegangen, 

daß entsprechend din tatsachbchen Gegebenhatten be1 der Fachhochschule 

Ahesnland·Pfalz keine wsssenschaftlachen Emrichtungen. sondern nur Betriebs· 

ernhestsn asnzurit:hten und zu unterhalten se1en. Diese Annahme ist jedoch an· 

gestchts der Bedeutung, die der Bereich der anwendungsbezogenen Forschung 

und des Technologietransfer 1m Fachhochschulwesen des Landes heute ein 4 

nimmt, n1cht mehr gered1tfert1gt. 01e Bestimmungen im Vierten Abschn1t1 

(BetrlebseJnt1erten) des Fachhochschulgeserzes solle-n deshalb durch die vorgs· 

seheneo Anderungen tn § 73 und jjurc~ die zusät.ll1chen Bestimmun~en des neu 

etnzufugenden § 74 den Regeru!1gen 1m V1erten Abschnitt {"Wissenschaftliche 

EinriChtungen und Se!rtebseinhelten·) des Untversitatsgesetzes angeglichen 

werden D1e neu ernctneten Fa~:hhochschulen werden etadurch in die Lage ver· 

setzt. ntchl nur die teretts bestehenden sowie neu errichtete Betriebseinheiten, 

sondern zusarzhch auch eigene oefer gemeinsame wissenschartliehe Einrichtun· 

gen zu untriHha:ten, dte dte Fachhochschule oder d1e beteiligten Fachhochschulen 

be' wtssenschattsonentiert&n Aufgabenstellungen und Vothaben &Hektiv untar

Slützen. Hiel'lu werden die wissenschaftlichen Einrichtungen nichl nur im Zusam

menha"g mit den angewancften Forschungs· und Entwiddungsvorhaben, sondsrn 

auch zur Aulrech!erhaftuny und W-eiterenrwickJung eines quaJifizJerten Lehrange# 

botes der Fachnochschulen benöt1gt 

D1e grundlegenden Änderungen im Vierten Abschnitt des Fachhochschulgeset

zes, msbesondere doe Ermachtigllng der Fachhochschulen lur Bildung e1ganar 

Oder gem&tnsamer WISSenschaftliCher E~nrichtungen, mÜS$Bn auch außerhalb des 

Vierten Abschn1tts bei den Regelungsaussagen Im Gesetz berUckslchtigl werden, 

die sich ef1tsprechend der bisherig Sn Gesetze~age nur auf "Bstriebseinheiten"' 

det Fachhochscnula des Landes bezogen tlaben. Da bei diesen Änderungen die 

Regelvngslolge ohne we1teres dem gea.nderten Gesetzeswor1laut zu entnehmen 

Ist, wird ln den Begründungen zu den betr&ff&nden Bestimmungen jeweils nur auf 

diesen a11gome1nen Htnweis verwiesen. 

Zu 1 73 (Aufgsben. Errichtung und Organisation): 

ln der Neufassung des Satzes 1 des Absatzes 1 w1rd die Autgabenstellung der 

wissenscha!tlichen Einrichtungen und Betriebseinheiten der Fachhochschulen für 

be•de Eirvichtungsatten gleichlautend beschr~eben; d1e Abgrenzung beider Be· 

griffe 1st nicht immer eindeutig möglich. Zu den Beuiebseinheiton der Fachhoch· 

schulen wird man auch kUnttig insbesondere die im Bereich der Fachhochschule 

Rhelnland·Pialz unterhallenon Matenalpru!amtor und sonstigen technischen 

Prü!stellen zu rech11en haben, die aufgrund d&r gesetzlichen Regelung in dem 

kUnfiP~en Absa~z 6 Satz 1 Betriebseinheiten der Fachhochschulen warden, an 

deril" S1tl odef Standort sie bestehen. 

Oie Lettung der Betriebsemhalten der Fachhochsch.ule Rh.einland·Pfa!z war nach 

der bi:shengen Fassung des Ab'Satzes 3 Sat.t 't jeweils von dem kollegialen 

Hochschulorgan zu bestellen. in dessen Zust:lndigkettsbereich die Betriebseinheit 

. ' 
~ 
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el'rleh1et Ull<l untorholton wurda. Cl""• Rogetung soP nach der Noui81SUng des 

Absatzes 3 Satz 1 HalbSaU 1 aucl11ür die Bastollung der Le~ung wissenschaft· 

lichar Einrichtungen dor Facl1hochGehUien gelten. 

Absatz 4 antspric11t f 8~ Abs. 3 des Unlve rslUI.t5gesatzoa. 

in dar nauen Fassung dOll Absllzn 5 wird :wrBaacl1tung der BeG1imrnungon ln 

f 66 Alls. 3 HRG boollmnnt, daG wlssenschaltllcl1e Einrichtungen in der Roaol 

durch mehrarw Profellaren IIQIIII)Ial golonat werdon solltn. Zusauticb .,1~ 

bostlmmt, daß auch dlo son111gon, an der Elnncnwng llllgon Mlta!beltor und dlo 

Swdiarondon an dar Loltung der Einrichtung baratand mllwlrlatn. 

ZU f 74 (B<oo<>ndar• wln•n•elulftllcho Elnrt,chtungon): 

Hier wlrtl die Bastlmmung dosl ao das Unlvoroi!Atsgesatzes lilr den Bareloh der 

FachMehsc!lulen Obernommon. Sie erm6gtlcht, daß dar zustlndgo Minioter llllch 

Einrtchtungan llllßarhalb der Fachhochschulon die Eigtrm:halleloar wiuen· 

schliJtlichon Einrichtung oder einor BetrilbSI>inha~ einer be•tlmmwn Flchhcch

•ch!Jrt Yoritihen kann, wenn die Im Geutz autvafD11rton sachllchan Vorausnt• 

l1lOQ.,. vorllegan unodar S..nat der in Betnacht kommendan Fachhochochule 

zustimmt Daneben kilnnon die Faehhoch$Chulon dasL.andlllaowohl Ollgone 

wlssenscheftlicha Einrichwngon und Batrlobsainha~en haben (§ 73) als auch 

gorniß § 86 dn Ulll•orsltätsgosetzas. ln denan Goltungaberelch die Fachhoeh· 

achulen des Landes naoh § 1 Abo. 3 einbezogen sind. zusammen mit ondoten 

Hochschulen solche Elnrici11Ungon ols gamolnsama Einrtchtungen betreiben. 

Zu II 76 (Hauohaltsvaranschlag dar Fochhochschula), 77 (Varmllgon), und 

1'8 (Grundsl.tzo): 

Zu diesen Anderungan wird auf die allgameinan Hinwaise in der BagrOndung :nJ 

§ 1 VBJWiOII n . 

Zu I !11 (Rochtsstellung und Aulgaben): 

Blsharl:llldaten dio Sludiarenden jor:rar Abteil~ der FechMchscl1ul" Rhein· 

Iand-Pfalz jowallaelne Studentanccnalt: eine· durch dla Trenn~ dar 

ehemaligen AbteHung LudwlgsltaloniWorms gaganstandslos geworden•

Auanahma ertuhr diesar Grundatz fodigfich Im falle dar Studierendan der 

fochhochschulelnrichw ngon in Wotms. die eine eigene Swdontonschaft bild8tan. 

Kunftio sollen die Studoersndon Jedor Fachhocl1sehulo jowoi~ tlne Studcnlen

ach•lt blloon. Allllrclings wird 'KltgiHhon, doß mi-llons 30D Studlero- "" 

oinem Standort, dar mit dam Sltt der jeweiligen Focl1hocl1schule nteht ideml$ch 

Ist. vol'l1anden sein müssef\ um alno bnondore Ortllcho Sludarlll!nacl1olt zu 

bUdon (Absatt I). Oiasa LOsung bolißt dl$ Schwergewicht dorlludenlillchon 

Organisolien blli dan neu orrlehtaton Facilhochochulon, gowAhlloislat eber 

zugleich eine angemes .. ". Vertretung dorwtudanlischon Bofanga an grOBeron 

"'ausgelaglrlan• Standorten. 
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Durch dre Änderunoen in Absatz A sollen d;e Aufgaben der Studentenschaft um 

dre Forderung der a~g.emernen pol~trschen und ku!1utellen Bitdung sowie der 

Forderung der GleichberechtiQung der SruditHenden erweitert urtd dadurch 

9estar1<t werden 

zu §§ 85 (Anerkennung), 88 (Lehrende), 89 (Staatliche Flnanzhllle): 

Zu dresen Ancserungen wrrd auf dr& allgemernen Hinweise in der Bearündung zu 

§ 1 verw,esen ln § 89 Atls 3 wud durch dre Anlügung von Satz 2 festgelegt, daß 

dre Zuschusse :u den Sachkosten J3hrlrcta 10 vom Hundelides BeiHages nach 

Absatz 2 bet:'agen. 

Zu§ 91 (Beteiligung der Personalvertretung in Angelegenheiten der Frauanfördcrung): 

Der brsherrge § 90 ist durch den Vollzug seiner Bestimmungen gegenstandslos 

geworden. Oie an seme Ste\le tretende neue Bestimmung s,ellt sicher, daß bei 

der Bestellung der Frauenbeauftragten und bei der Beschlußfassung des Senats 

Ubar Plane zur Frauenförderung d1e Gesichtspunkte der Personalvertretong 

Singebracht und berUckSlchtig1 werden kOnnen. Die Bestimmung entspricht§ 127 

des Un1vers1tatsgesetzes. 

Zu § 92 (Facnhocnscnullehrer Im Angestelllenvorhaltnls), § 93 (Ordnungs

wldrlgl<elton) und§ 94 (Verträgt mit don Kirchen): 

D•e Bestimmungen entsp;echen den§§ 91 bis 93 des geltenden Fachhochschulp 

gesetzes 

ZU S g5 (Anpassung der Prülungsordnungen): 

D•e 1m bishangen § 94 enthaltenen Bestimmungen kOnnen gestrichen werden, 

weil sieh dte Aegelurag in Absatz ' durch Zeitabtauf ar1edigt hat und die aufgrund 

der Ermlchti!lungen in oen Absätzen 2 bis 4 notwendigen Regelungen in Lan

desverordnungen getroffen worden s1nd, deren Fortgeltung nach verfassungs

rechtlichen GrundSatzen dLirch d1e Streichung der zugrundeliegenden gesetz· 

Iichen ErmächtigUngsf"lorm n1cht berühn w1rd 

ln det neu-en Fassung verpf\ichtet d\e Bestimmung die neu errichteten Fach'hoch· 

schulen innerhalb von zwa1 Jahren tn ihre HochschulprUfun~sordnungen Freive(· 

suc~sregelungen gernaß § 20 outzunehmen {vgl. auch § 5 Abs 4 Salz 4). 

Zu t 96 {Verwaltungsvorschrllten): 

Dte 1n der b1sheri~en Fassung des§ 95 tn Absatz 1 enthaltenen Regelungen sind 

durch spaztelle Re9e1ungen im Gesetz uberfiUssig geworden; die in Absatz 2 

anth3J'lena Übergan~sregelung hal s1ch durch Zeitablauf erledigt. Durch die neue 

Fassung der Bestimmung, die dem§ '28 des Unaversl!a.tsgesetzes entspricht, 

w1rd der zustandlge Ressortminister zum Erlaß von Verwaltungsvo~-hriften erp 

machtlgt. d1e tur Durchführung des Gesetzes erforderlich sind. Sis werden lns~ 
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b&sond"" bei Auftragsangtiaoenhellen {§ 7) ln Botrachl kommon. Soweit ab

weichende ZulltlndiQ~tlten I~ dlnom Gesetzodor JI!Jßarhalb dlooea Gasatzas 

basondero Rogelungon oder Zulllmmungserfordernls$0 festgetagt sind, .. rtllalbt 

eo daboi. 

ZU 187 (PrOfungen ln den studlon;lngen Sazbolarbtllt und ~ipldago

gllc): 

Dill Ausbildung der Sozlalarbe~er und SotlalpldiQagan Ist dorzallln den lln· 

dlm dar Bundosropubllk Dowchland untorschledlich ger<>gelt: 

Dao Studium diant gom.lB i t clom Ziel. daB dlo S1udiirvndln "zur ..,lblllndlgon 

Anwendung an wln41nachaltllcho Erl<onntni ... und ~1h<>don in der L.aga alnd 

und zu .. rantwortlichem Handllln in einem frelheltlichon, demokrallschon und 

sozlalon Rechtsstaat bellhigl wordon.· Oie besonderen praklls<:han und theore

tlschon Anlordarungon Im aozlalan Oianst ölfen~lchar und freier Triger wardon in 

einem ..,.Chließandln Borufspraklikum von ZW<IIf Monaten nael>gowlasan: dlose 

Anlordorungon Im ointelnon regal\ das l.andesgasetz Ober diostaatilchtt Anor· 

l<annung von SozialarbeHarn und SmlaipAdagogen (SoAng) vom 17. Dezamber 

1974, GVBI. S. 629. BS 217-2). 

Dieses Modal! ist oll "zw{fiphuige Ausbildung" bekannt 

in dar Oborwlaganden Mohrztthl der I.Andar dagegen wird das "einphasige 

Model" angewandt ln sechs Thuorle~mostam werden die Stuclienl:lala var

mlnalt, in zWei Pn•lnemestam, dlo in d!IS swdlum inlegriert werden und von den 

Fachhoch$chulan Im Einvomohmen milden tar dalsozllllpldllgogl&cha Boruls
wwsan zuständigen Ministerten oaregelt sind, werden die Kenntnfs.s:e vermlttelt. 

die in Rheonland·Pialz im Berulapraktilwm gatordart warden. 

Da nac~ § 1 B Ab$. 3 die Rogelstuclienze~ ln Rheinland-Pialz ko:inffig höchstans 

vier Jahre betragen wird und da ln dlasan vier Jahren auch: zwei praktische 

StudtensemtS1er intagrl•rt wecd•n k6nnen, dienf die Ermächtigung dazu, auch ln 

Rhointand·Plalz die hoc::hschulgasetzlichirn Voraussatzungan da!Or zu achaHan, 

vom llishorigan •zwelphasigon Syotam• aul das I<Onftiga "vinphaoiga S)'$1em" 

Ober.zuguhen. 

Zuglaich bewlrl<t dar vorgaaenono Oborg~~ng von Staats- zu Hoch5chulprOiungon. 

der blsh<>r ataatllcilo Abschlußprülungon in dln SWdienglngan Sozialerbalt und 

Soziaipldagogik vorsieht, dalU, einen ,..l~,..n Tllilllaatlich8r Regtwmenlierung 

alozubluon. in don Studiengingon Sozial&lbail und SOllalpadagogil< soliom I<Onf· 

tig ebenso wioln allon anclanon Studionolnoan der Faehhoclucl1ulon ln Rheln

land·Pfal• HoChscllulprufungon :stanlindon. 
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Zu§ 98 (Auflösung der Faehhoehsehule Rhelnland·l'falz und Anpassung der 

Organisation der Fachhochschulen): 

Gfe1chzeitlg m11 der Enich1ung der neuen Fachhochschuten wird die Fachhoch· 

schule Rhe•nland·Pfa1z aufgetost (Absatz 1 Sa~z 1). 

Mit Au!gaben, die danach noch fur d•e aofgelösle Fachhochschule Rhe•nland· 

Pfalz abzuw•ckeln sind, wnd die neue Fachhochschule Mainz. beauftragt Vom nur 

begrenzten Umfang d1eser Auft;laben kann ausgegangen werden. Vorübergehen· 

dem personeflem Mehrbedarf für dls Erled1gung solcher Abwicklungsaufgaben 

kann durch Abordnungen begegnet werden (vgl. § 100 Abs 2 Satz 2). 

Ote neuen Fachhochschulen werden verp'ltchtet. 1hre Organisation unverzüglich 

den Vorschntten des Fachhochschulgesetzes tn der Fassung dieses Änderungs· 

gesstzes anzupassen; hterfUr wird be-i vorausschauender Beurteilung ein Zett· 

raum von zwei Jahren !Ur ausreichend erachtet (Absatz 2). 

Da die neuen Fachhochschulen aus der ~shengen Fachhochschule Rtleinland· 

Pfalz hervorgehen, erscheint es sachgerecht daß die Fortgeltung des autonomen 

Satzurigsrechts der Fachhochschule Rheinland·Pfalz bis zur Aufhebung oder 

Ersetzung durch entsprechende ReQelungen der nauan Fachhochschulsn für 

einen Übergangszeitraum von längstens drei Jahren nach dem lnkratnreten 

dieses Gesetzes angeordnet w1rd {Absatz 3). Dadurch werden die neuan 

Fachhochschulen betsptelsweise in die Lage versetzt, laufende Prüfungsverfah· 

ran abzuschließen und nolwendige Gremienarbeit wei1erzuführtn. 

Bei de' Vergabe der in .A.bsarz 2 genannten Frlst können unvorhersehbare 

Schwtarigkeiten und En,wicktungan nicht berücksichtigt werden. Das zusU\ndige 

Ministerium wird deshalb in A.bsatz 4 ermächtigt. disse Frist um bis zu zwei Jahre 

zu vertangern. wenn dies aus schwerwiegenden Gründen notwendig wird. 

Zu l gg (VorObergehendo Organe der Fochhochschulen): 

Oie Bestimmung sichert dia FunktionsfahlgXett d&r neu errtchteten fachhoch

schuf an, solange diese ihre eigenen Organe noch nicht gebildet haben. 

Die Aufgaben der Kuratorien. der Senate. der Fachbereichsrate und der Dekane 

werden bis zur Konstituierung der jeweiligen Organe und Gremien an den neuen 

Fachhochschuten von den Mi1gliedern der gleichnamigen Organe wahrganom· 

men. d10 fUr den jeweiligen Aufgabenbereich an der Fachhochschute Rheinland· 

Plalt mit demokratischer Legitimation zu-letzt bestanden haben. Daraus folgt Im 

einzelnen, daß 

100 

die M~ti;illeder des "letztenw Kuratcr1urr'IS der Fachhochschule Aheinland-Pfalz 

d1a Aufgaben dar KuratorJen der neuen Fachhochschulen, 

die Mitghsder der Abt&tlungsrate, 01e an den den neuen Fachhochschultim 

zugsordneten Standorten zuletzt be-standen haben, d1e Aufgaben der Senate, 

~) 
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dlo MiiQiisder der Faehblrtlclllrits sowie die D.lkano der Fachbetelelle die 

Aufgaben der Ihnen ontspr~chenden Gremien und Amtsinhaberder neu1tn 
F&chhocllschulan 

Obo!gang~w&is; wahmohman (Abutz 1 Satz 1 ). Nicht urlcrdarllch Iot es. ein 

Gntmlum vorzuoahon, du blallJt Kons!ltuierung der 'Van:ammlung" an den 

nouon Fochhochschulon er,. Aufgaben dlasas Zentralorgans Oborgangswolso 

wahrnimmt: denn dlo wichtigsten Aufgoben dor Vorummlung • dar Erlaß der 

Grundordnung oowle dlo Wahl du Prlsidenten und dlts Vltoprt.aldonlon (I 55 

~- 1 Nr. 1 und 2) ·können don lllr die nouen Fachhochachulen tu wahlenden 

Vercammlungen vorbehalten blolben (.llbsotz 1 Salz 2~ 

Dia ALS!gabli!l dir Prlsldonton, dor Vlzepr.tsldentan und aer Kanzler der niiUGn 

Fachhoduchu!Dn oolhon bis zur gnetzmAelgan Bsstallung dianr Aml•lnhaber 

durch GrOndung•beauftragtt Wahrgenommon werden, dis IOr )IKIBII di.,.ar Am!ar 

• und für jldl Flld1hoctulchulo durch du Mlnlsto<lum berufen warden (A~ 2). 

• 

Die Neubildung dar Organa dor nouen Fachhochschulen sotzt vcr~~~m, diBdle 

notwendigen Vorfahronobestlmmungan ln olner Wahloi'dnung gotrolfon werden, 

zu dlron ErlaG dn ztlllilndlge Mlnlslorium ennlch!lgt und verpfllehtat wird 

(Absatz 3). 

Dia !lo&tlmmuna atolitllchar, daß d"l8 ballnllralttreten clos Ga5GI%es an der 

Fachhoch•chule Rhoinland-Pfalz IJ.tlgon Hoch&cllulbadlenstotan nach Maßgabe 

thrss Dlonstverhöllniuos Beamto, Ano .. tellta und A-on dar nauen Fach· 
hcchschuJ• wert:lan. an d•r•n. SJattdonen b2'w _ :an der an Sitz sle tltig sind (Ab-

5atz 1). 

Ober die weltero Vorwandung dor beim !'tasidllaml der Foohhochachulo Rhloln

l&nd·Pial~ Ittig•n la!Jfbahnboamta• •oll nach MOgllchkoR durch Binvemahmlichu 

V&I"$Otzung~ntscholdungen gomlß f§ 33 und 351\bs. 1 LBGenl:tlchlodan wer· 

dan: entsprechend soll aul der Grtll'ldlaga des§ 12 BAT bei don angeatulllen 

Bodionstoten verfahren warden. 1\b~z 2 alchftrt. daß dia Badionsteten dor 

Döonststolle doa Prlsidonlen mOglichoi bis zur Aui!Osung dar Fachhochschule 

Rhoinland-Pfalz Klarheit Ober inrt künftige dienstliche Vorwondung hoben. 

Boidon Amtern das Prhidanten, dar Vlzoprhir:lon\an und do• Kaßll8111 der 

Fachhochschule Rheinland·Pfalz lliltl jewens <Ia$ Amt im absltal<ton und Im 

konkrulan Sonn zusammen, denn die jeweiligen Ämter sind ln der Landosbasot· 

dungsordnung B unter den Amtsl>ezaichnungen "Prioldenl dar Fachhochachul• 

des Landlls RMinland·Pfalz". "VVzoprlsidont der FaehhocllSchule cJos Landes 

Rhoinland·Pfalz" und '"Kanzler dor Fac11hoch•chulo des Landes Rhelnland-Pia!z" 

~usgowi•san. Folglrch kommt bol don Inhabern dlllsor • Ioufbahnfralon • 

Hochschullaltungs.lmtar Im zu.ammonhang mit dor AuflOsung der F&ehhoch· 

schulu Rhuinland·Pfalz olna Varntzung weder nach§ 33 nach §35 Ab&. 1 LBG 

ln Batracht. Stall dossen ttetan dieoa Amtsinhaber nach I 35 Alll. 2 S&lz I LBG 

in dtn olnstwoillgon Ruheo1ana; lh,..J.mter fallen oral!los wog und werdlln 

deshalb im Sinn• des§ 35 .o.bl. 2 Satz2 LBG olng .. part. 
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Zu f 101 (Übergangsregelungen für Personalräte): 

An der Fachhochschule Rheu"l!and-P1alz bestehen derzeit ein GesamtpersonaTrat 

sow•e PQrsonalrate bei der DienststeHe des Prastdenten und bei jeder Abteilung. 

M1t der Auflösung der Fachhochschule Aheinland·Pialt verl;eren diese Personal· 

vertretungenihre gesetz.hchen ZuslSnd•gke•t2n. Die lnleressen der Beschäftigten 

an den neuen Fachhochschulen(§ 100) müßten von da an von den dort neu zu 

bildenden Personatvertre1ur~gen wahrgenommen werden. Diese Personalvertre· 

tungenmüssen aber ers1 gewänrt werden. Unter der PramiS$e, daß das neue 

Fac~hochschulgesetz zum 01.09,1996, also m11 dern Beginn des Wintersemesters 

1996!97, •n i<ratt tre(en soll (vgl § 109). werden d1ese P.g.rsonaltatswah1en zweck 4 

maßu~erwe1se zusammenmilden rege1maß1gen Personalratswahlen durchge~ührt 

werden, d1e gem~ß § 21 des Personalvenretungsgeserzes für den Zeltraum vom 

01 03 b1s 31 .OS 1997 anstehen; zuläss•g wareauch eine vorgvzogene selbstän· 

dige DurchfUhrung dteser Wahlen auf Grund des§ 21 Abs. 2 Cles Personalver· 

tretungsg.esetzcs. ln jedem Falle wud s•Ch zwtschen dem lnkratnreten dieses 

Änderungsgcse1zes bis zur 8tldun9 der neuen Personalvertretungen e1n Zeitraum 

ergeben, m dem die personalvertretungsrech1hchen Interessen der Beschäftigten 

an den nauen Fachhochschulen vor\4\ufig gewahrt werden m(lssen. Diese Auf~ 

gabe, dli l~ngslens b1s z.um Endtermin der regetmäßigen Personalralswanten 

(31.05.1997) dauern könnte. W1rd in dieser Bestimmung den zuletzt amtierenden 

Persona1r.1ten der Ab1ei1ungen jeweils für ihren brsherigen Ortlichen lustandig· 

kiFMsbere•ch Ubertragen. Diese Lösung kann sich auf die ursprUngliche, durch 

Wahlen begründete Legi,imatron dieser Übergangsgremien Shitzen und ist daher 

sachgerer:hl. 

Zu§ 102 (Siudlorende): 

Die rm Zel1pvnkt des lnk.ratnretens dieses Gesetzes an der Fachhochschule 

Aheinland·Pfalz eingeschriebenen Studenten werden Studenten derjenigen 

nauen Fachhochschule, deren Sitz oder Standort ihrem Studienort entspricht. 

Zu§ 103 (K6rperschaftsverm6gan): 

Oie Bestimmung soH eioe sachgerechte Verlagerung des KörperschaftsvermO· 

lens der fachhoct'lschula Rhe1nland·Pfalz auf die neu errichteten Fachhoch 4 

;.chulen gewahrle1sten 

Das Land deckt den Ftnanzbedar1 der Fachhochschute Rheinland·Pfalz, au$ 

Landesmitteln zu beschattende Gegenstände warden für das Land erworben und 

als Landesvermögen von der Fachhochschu!e im Auttrag des Landes \/erwattet 

(§ 74 Abs 1 Satz 1, § 76 Abs. 1 sowie§ 4 Abs. 2 Satz 2 und§ 7 Abs. 1 Nr. 3 des 

geltenden Fachhochschulgesetzes). Daneben hat die Fachhochschule Rheln

lancs·Pf~lz kein KOrperscha.fT:svermO~en und insoesondere keine eigenen Verbind

lichkeiten von Bedeutung. 01t Bestimmung hal deshalb nur sehr begrenzte 

Tragwe11e. 
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ZU 1104 (Zuorrlnun~ von Enrlchtungen): 

Du lnatttut !llr Modlengolll.lltung und Medicntechnologia dor Fachhoch&chu!G 

Rhainland·Pfalz mit Si!% in IIAal•l und das Telekommunlkatlonszantrum dor 

Fachhochschule Rheinland·PI&Iz mll Sitz ln Worm& werden von dar fachh<>M· 

rchule Rll9inland-Pial1als zontr.lo Elnrichlungan aomlß 1 73 N>s. 2 blltrlobon. 

Sio atehon folglich unlor ct.r Verantwortung cklo Sanals ckr FIChhcc:hschula 

Rholnland·Pfali:. dor mit dl< r\ufl6oung dla .. r Hochschule !Or dloso Au!gabo 

nichtmohrzur Vorfugung ftshl. Diaboldan Ein~chtungon soDon das halb eb 

lnkra!tlreton diaooo Gosotzea bis allf we~etes als zontrala Einrichtungen joweUc 

unwr dlo Vorantwenuno doa Senats der Fachhochschule gosteltt werden, an 

deren Sitz aucn die jewoillge Elmfchtung lhron SliZ hat Ztls3tzllch wird klvg• 

floßt. daß •• den nouen Faohhoch1rc:hulen vorllohallon bleibt, sich noch § 86 dao 

UnivorsiiAtsgosti!UI, dor aomlß § 1 Alls. 3 IWch für dil Fa.cl!hoch8chU!an das 

Landes ~ilt. lilr dia Umwandlung ~looor Einlichtungen tn gomolncame Eln~ch· 

tungon al'-r o.:.Or mo~rorar l'lld>hochachulon zu omscha!don; aiJCh Un!Yersilltsn 

kOnnon an aclchon Einrichtungen botolllgt warden. 

Zu 1105 (Ändorung des Unlver111ltsgooob:ao): 

Nummer 1 ontMI! eine Anpasoung an alna durch cka Goaetz vom 15. Mm 1991 

(GVB!. s. 73) galndorto Zlhlung der Landesvorl8$$Ung. 

Dlo Nummem 2 und ~ sind ntdakflonaßo Folga~nderungen ~ Nau1......,ng du 

FachhcchachulgollllzaJ. 

:W Nummur3 vorgleiche dlor BogiOndung zu§ 17. 

Nummer 5 ba&a!Ugt aln 1'\edaklicnsvers~hon. 

Bai dtr Noufauung dos Unfvorsltttsgesetzes dutch Allikol 1 des C3esalz&s vcm 

23. Mai 1995 (GVBI. S. 85) sind Obergangsbestimmungen dO& Hochschulga· 

saLz•• baib&halt6n worden. die vom "lnkrarttretan dia••• Gautzas" sprecheo. E; 

ompfiahltalch ldarzu•to!lon, daß damit nach wie vor das lnkrarureten doa Hoch· 

IChutg•satzes von 1Sf7B Qt"m•int 111. Cie Numm~rn 6 bl• 9 dienen dleser Klar· 

atollung. Zuglaich sind die noch notwendigen allen Übllrgangsvol&cllrifton Im 

Sinne der Raelrtsbore!nlgung wonor auf das unumgängliche Maß redl.lliorl 

worotn. 

Zu f10& (Änderung des Londosbosoldungsgoaolns): 

Dio Auflösun~:~ dor Fachhochaehula Ahoinland·Pial< und die glalchzGIIIge Er· 

richluno der no~an Faehhoc:hschulen orfordarn 

zum ilinen die Str.aichung der Amtltr des Prlafdan.tan, dar Vll•prlsidantan 

un~ das l<amlers der Faehhochschulv des Landes Rheinland·Plall, wou 

dese ,l,mtor m11 dar Auflewno dieser Hochsol'.ll9 antiallen (vgl. dazu die 

Bagrulld!Jng lU § 1 00). 
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zum anderen die Aulnahme der Ämte-r für die Prasidentan. d!e Vizepri:t:si

denten und d1e Kanz.ler cJer neu errachteten Fachhochschulen in die 

Landesbesoldungsordnungen A uf1d B 1m Rahman der durch Vorbemerkung 

20 .zu den Bundesbesoldungsordr.ungen A und B vorgegebenen Ober· 

grenzen 

Zu§ 107 (Änderung des Landesgesetzes zu dem Staatsvertrag :rwLschEJn den 

Ländern der Bunde-srepublfk Deutschland über die Vergabe von Studlen

pllUen): 

Fur das in§ 50 Abs. t Satz 3 des Facn~ochschulgesetzes in der Fassung dieses 

Gesetzes eingofühne Probestudium mvß auch, soweit dies mOgiich ist {d.h. für 

n1cht zentral vergebene Stud1enpiCUze). ein Zugang zu den zulassungsbeschtänk

ten Fächern geschaffen werden. fur d•e Universrtaten is~ eine entsprachende 

Regelung bere•fs rn Arhke11 Nummer 2 (§ 4) des Landesgesetzes zur Änderung 

das Hochscnulgeserzes vom 23. Mar 1995 (GVBI. S. 85} enthalten. 

Oreose Regelung eignet sich auch fur dre Vergabe der S1udienpl.ttze in den zu· 

lassungsbescntankten Fachern der Fachhochschulen. Durch die ainzufügenda 

Verwetsung auf die Regelung des Probestudiums im Fachhochschulgesetz sollen 

deshalb die Fachhochschulen rn d~ase Re-;~elung ein'bazogen werden. 

Zu § 108 (Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Bundesaus· 

blldungslörderungsgeseues): 

Aufgrund der derze1tigan Fassung des§ 2 des betreffenden Landesgesetzes ist 

Mainz der Sitz des Amtes fur Ausb•ldungsförderung der Fachl"1ochschule Rhein· 

land-Pialz (Absatl 3 Satz 1 Halbsat~ 1). während die Fachaufsicht über dieses 

Amt von der Bezirksregierung Rheinhessen·Pfalz ausgeObt wird {Absatz 4 Satz 1 

Halbsatz 1 ). d1e iol~lich auch über WidersprUche gegen Entscheidungen des 

betraftend an Amtes zu entscheiden hat {§ 73 Abs. 1 Nr. 1 VwGO); außerdem 

bestehen an den Abteilungen der Fachhochschule Rheinland-Pfalz aufgrunddar 

EtmCr.chtigung in Absatz 3 Außenstellen des Amtes für Ausbildungsrördenmg 

d•eser Hochschule. 1m Rahmen der Neufassung des Absatles :3 wird bestrmmt, 

daß küntt•g am Sitz jeder dar neu ernchleten Fachhochschulen ein Amt für 

Ausbildungsförderung besteht, für das das zust.a.ndige Ministerium an den aus· 

wa:rtigen Standorten von Hochschulen Außenstellen einrichten kann. 

Die Neufassung des Satzes 1 in Absatz c bewirkt. daß die Betirksregierung 

Rheinhassen·Pfalz f"achau.fsichts· und Widerspruchsbehörde für die an den 

n1uen Fachhochschulen errichteten Amter für Ausbildungs~rderung wird. Diese 

Zustand1gkeitskonzentration aul die Bez~rksregierung Rheinhessen-Pfalz tSt 

sachgerecht. weil an dieser Behörde aiJ'grund ihrer bisherigen Zustandigkeit für 

die Fachaufsicht über das Amt für Ausb•ldun.gsförderung der Fachhochschule 

Rheinland-Pfalz- im Unterschu~d tu den Obrigen Bezirksregierungen im Lande· 

bereits Fachkr.ltte zur Verfügung stehen. die über einschlägige Rechtskenntnisse 

und rachaufs,chtliChe Erlahrungen verfügen. 
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Das GaSlitt soll am 1. Saptomber1996 in Kraft traten. Bai der Fnllegung dioses 

Dalum5 wird bllrOckslciiUgt. da(! die neuen Bestimmungon zwookmllllgezwelse zu 

B1glnn olno1 Varwaltungn11!11estar~ in Klal! traten. § 1 oo Abs. 2 1on ICholl am 

Tage nach der Veri<Qndung in Krall trot9n, weil cl!e danach vorzunehmondon 

Personalentscheidungen bezOglieh dor DienststeHe dn Prbl<*lton vor dar und 

bis zur AuflOsung der Far:hhocllsclluto Rholnland·PIIIlz zu treffen lind . 
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