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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Änderungsantrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

zu der Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wissenschah und 
Weiterbildung 
- Drucksache 12/7928 -

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 12/7282 -

Fachhochschulgesetz (FHG) 

Die Beschlußempfehlung wird wie folgt geändert: 

I. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 

,.{1) Die Hochschulen dienen entsprechend ihrer Aufgabenstellung der 
Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und der Künste durch Lehre, 
Studium und Weiterbildung sowie durch Forschung und künstlerische 
Vorhaben, die §§ 1 0 bis 14 des Universitätsgesetzes gelten sinngemäß. Sie 
arbeiten dadurch üi der Verwirklichung der verfassungsrechtlichen Wert
entscheidungen mit und tragen zur gesellschaftlichen Entwicklung bei. Sie 
bereiten auf berufliche Tätigkeiten vor, die die Anwendung wissenschaft
licher Erkenntnisse und wissenschaftlicher Methoden oder die Fähigkeit 
zu künstlerischer Gestaltung erfordern. Sie fördern die Verbreitung und 
Nutzung ihrer Arbeitsergebnisse im gesellschaftlichen Leben und in der 
beruflichen Praxis. Sie setzen sich im Bewußtsein ihrer Verantwortung 
gegenüber der Gesellschaft und der Natur mitden möglichen Folgen einer 
Verbreitung und Nutzung ihrer Forschungsergebnisse auseinander. 

(2) Die Hochschulen tragen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zur 
Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und 
zur Erhöhung des Anteils der Frauen in allen Bereichen, in denen sie 
unterrepräsentiert sind, bei. Sie gestalten ihre Arbeitsabläufe in Forschung 
und Lehre, Studium undWeiterbildungsowie bei der Wahrnehmung ihrer 
übrigen Aufgaben um mit dem Zie~ die tatsächliche Gleichstellung von 
Frauen und Männern in allen Lebenssituationen zu ermöglichen. Sie 
nutzen ihre Möglichkeiten zum Ausgleich von Nachteilen von Frauen so
wie zur Förderung von Frauenforschung und Frauenstudien." 

b) Es werden folgende Absätze 3 bis 5 eingefügt: 

.(3) Die Hochschulen tragen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
exemplarisch (beispielgebend) dazu be~ eine demokratische, soziale und 
friedensfihige Gesellschaft nach innen und außen aufzubauen und weiter
zuentwickeln. 
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(4) Die Hochschulen tragen bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben den 
zukünftigen Herausforderungen an die Gesellschaft dadurch Rechnung, 
indem sie das Prinzip der Interdisziplinarität in Forschung, Lehre und 
Weiterbildung, in Inhalt und Methodik umsetzen. 

(5) Die Hochschulen tragen mit ihrer Forschung, Lehre und Weiter· 
bildung zum Erhalt und zur Verbesserung menschlicher Lebens- und 
Umweltbedingungen bei." 

c) Der bisherige Absatz J wird Absatz 6. 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 7 und erhält folgende Fassung: 

.(7) Die Hochschulen wirken an der sozialen Förderung der Studierenden 
mit. Sie tragen dabei den Problemen von Studierenden mit Kindem beson
ders Rechnung. Sie fördern in ihrem Bereich kulrurelle und musische Be
lange sowie den Sport."' 

e) Es wird folgender Absatz 8 eingefügt: 

,.(8) Die Hochschulen berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse behin
derter Menschen und treffen in allen Bereichen die erforderlichen Maß
nahmen zu ihrer Integration. Für die Durchführung des Studiums und der 
Prüfung sind für behinderte Studierende geeignete Maßnahmen zu treffen, 
die unter Wahrung der Gleichwertigkeit einen Nachteilsausgleich ge
währleisten." 

f) Die bisherigen Absätze 5, 6 und 7 werden Absätze 9, 10 und 11. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

Es werden folgende Absätze 6 bis 9 angefügt 

.(6) Die den Hochschulen vom Land zur Verfügung gestellte Ausstattung mit 
Personal- und Sachmitteln soll ausschließlich für Vorhaben verwendet 
werden,. die friedlichen, zivilen Zwecken dienen. 

(7) Die Hochschulen unterrichten die Öffentlichkeit regelmäßig über die For· 
schungstäti.gkeit an der Hochschule und über die sich daraus ergebenden Ver
öffentlichungen. Dies gilt auch für Drittm.ittelforschung. Hierbei berichten 
sie insbesondere über Vorhaben, die für die wissenschaftliche Entwicklung. 
hinsichtlich der Nutzungsmöglichkeiten oder der Auswirkungen von beson
derer Bedeutung sind. Bestandteil dieser Berichte sind Untersuchungen über 
die ökologischen und sozialen Folgen der Anwendung der Ergebnisse dieser 
Forschung. 

(8) Vereinbarungen oder Zusagen, durch welche die Veröffentlichung von 
Forschungsvorhaben ausgeschlossen oder über einen die wissenschaftliche 
Entwicklung beeinträchtigenden Zeitraum hinausgeschoben wird, sind unzu
lässig. Wird die Gewinnung oder Verbreitung von Forschungsergebnissen 
durch eine externe Finanzierung gefördert, so ist hierauf bei der Veröffent
lichung oder Verbreitung in Veranstalmngen unter Angabe des Förderers hin
zuweisen. 

(9) Bei der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen sind Mitarbeiterin
nen bzw. Mitarbeiter, die einen eigenen wissenschaftlichen oderwesentlichen 
sonstigen Beitrag geleistet haben, als Mitverfasserin bzw. Mitverfasser zu 
nennen; soweit möglich, ist ihr Beitrag zu kennzeichnen ... 

J. § I 0 erhält folgende Fassung: 

.(1) Den Studierenden werden in dem von ihnen gewählten Srudium die fach
lichen Fähigkeiten, Kenntnisse und Methoden zu selbständiger wissenscha.ft
licher oder künstlerischer Arbeit vermitteiL Dabei werden sie auf ein beruf-
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liches Tätigkeitsfeld vorbereitet und zu verantwortlichem Handeln in einem 
freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechts- und Kulturstaat befähigL 

(2} Lehre und Studium fördern die Befähigung zu Kooperation, Solidarität 
und Toleranz, zu kritischer Auseinandersetzung mit Wissenschaft und Ge
sellschaft und zu verantwortlichem sozialen und ökologischen Handeln. Im 
Vordergrund von Lehre und Studium soll dabei entsprechend § 2 Absätze 2, 
4 und 5 die Vermittlung interdisziplinärer Qualifikationsprofile mit gesell
schaftlichen Problemlösungskompetenzen stehen. In das Studium werden 
auch die Anwendung der wissenschaftlichen Erkenntnisse und die Abschät
zung ihrer Folgen einbezogen. 

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

4. § II wird wie folgt geändelt: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Absatz I Satz I erhält folgende Fassung: 

..,(1) Die Hochschulen haben die ständige Aufgabe, im Zusammen
wirken mit den zuständigen staatlichen Stellen Inhalte und Formen 
des Studiums einschließlich der Hochschuldidaktik im Hinblick auf 
die Ziele des Studiums und die Entwicklungen von Wissenschaft, 
Kunst und Berufswelt zu überprüfen und weiterzuentwickeln." 

bb) Folgende Sätze 2 und 3 werden eingefügt: 

,.Dabei muß die Gleichwertigkeit einander entsprechender Hoch
schulabschlüsse gewährleistet und die Möglichkeit des Hochschul
wechsels erhalten bleiben. Insbesondere soll die Durchlässigkeit 
zwischen den verschiedenen Hochschultypen gewährleistet und ge
fördert werden. • 

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 4 und wie folgt geändert: 

In Satz 4 wird nach Nummer 2 folgende neue Nummer 3 eingefügt: 

.,3. in allen Studiengängen interdisziplinäre Angebote sowohl in 
Form von Inhalten als auch Methoden zur Verfügung stehen." 

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

b) Absatz 5 wird gestrichen. 

• 5. § 18 erhält folgende Fassung: 

.,(1) Die Hochschule unterrichtet Studierende und Studieninteressenten über 
die Studienmöglichkeiten und über Inhalte, Aufbau und Anforderungen eines 
Studiums. Sie unterstützt die Studierenden in ihrem Studium durch eine 
studienbegleitende fachliche Beratung sowie durch eine Beratung bei studien
bedingten persönlichen Schwierigkeiten. 

(2) Unbeschadet der Verpflichtung der Professorinnen oder Professoren, 
wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern zur Fachstudienbe
ratung richten die Hochschulen Studienberatungsstellen ein. Diese arbeiten 
mit den zuständigen Gremien der Fachbereiche~ der Studierendenschaft und 
Kommissionen sowie mit den für die Berufsberatung und für die staatlichen 
Prüfungen zuständigen Stellen zusammen und unterbreiten Vorschläge zur 
Verbesserung der Srudiensiruation."' 

6. § 31 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

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

7. S 34 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I erhält folgende Fassung: 

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

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2. 

d) Es werden folgende Absätze J und 4 angefügt: 

.(J) In begründeten Fällen kann die Öffentlichkeit bei einzelnen Sitzun
gen oder Tagesordnungspunkten mit Dreiviertelmehrheit ausgeschlossen 
werden. Der Antrag wird in nichtöffentlicher Sitzung behandelt. 

(4) Tagesordnungen, Empfehlungen und Beschlüsse der Gremien sind 
hochschulöffentlich bekanntzumachen.• 

8. § 42 wird wie folgt geändert: 

Absatz I Nummer I erhält folgende Fassung: 

,.1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium,". 

9. § 44 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz I erhält folgende Fassung: 

,.(1) Die Professoren werdeflt soweit sie in das Beamtenverhältnis berufen 
werden, zu Beamten auf Lebenszeit oder auf Zeit ernannt ... 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

,.(4) In Fällen eines privatrechtliehen Dienstverhältnisses entspricht die 
Vergütung der für beamtete Professorinnen und Professoren in den jewei
ligen Besoldungsgruppen. Die Berufsbezeichnung lautet analog zu den 
Beamtinnen und Beamten Professorin bzw. Professor." 

10. § 48 erhält folgende Fassung: 

.§ 48 
Wissenschahliehe und künstlerische 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

(1) Personen mit einem erfolgreich abgeschlossenen Hochschulswdium kön
nen hauptberuflich als wissenschaftliche oder künstlerische Mitarbeiterinnen 
oder Mitarbeiter beschäftigt werden. 

(2} Sie haben die Aufgabe, Professorinnen und Professoren in Lehre und For
schung zu unterstützen. Die Aufgaben sollen zugleich dazu dienen, daß sie die 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die sie im Studium erworben haben, zur Ver
besserung ihrer beruflichen Aussichten außerhalb der Hochschule und zur 
wissenschaftlichen Weiterqualifikation ergänzen und vertiefen können. 
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(3) Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
werden für höchstens fünf Jahre als Angestellte beschäftigt. Das Nähere, ins
besondere über die Vergütung, bestimmen die Verwaltungsvorschriften, die 
das zuständige Ministerium erläßt. • 

II. S 53 Absatz I wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

.Der Nachweis nach Satz 1 wird durch den erfolgreichen Abschluß einer 
auf das Studium vorbereitenden Schulbildung (Fachhochschulreife oder 
Hochschulreife), durch eine erfolgreich abgeschlossene Meisterprüfung 
oder eine gleichwertige berufliche Qualifikation erbracht. • 

b) In Satz 5 werden die Worte ..,oder in diesemFalle von einem Probestudium 
ganz abzusehen" gestrichen. 

12. § 59 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

..,Die Frauenbeauftragte hat die Aufgabe, die Organe der Hochschule und 
von ihnen gebildete Ausschüsse bei der Erfüllung von Aufgaben nach 
§ 2 Abs. 2 zu unterstützen, die Beschlußfassung des Senats gemäß § 63 
Abs. 2 Nr. 15 vorzubereiten und regelmäßig dem Senat, der Versammlung, 
dem Kuratorium und der Öffentlichkeit über ihre Tätigkeit zu berichten." 

b) Satz 5 erhält folgende Fassung: 

nDie Frauenbeauftragte soll auf ihren Antrag von ihren Dienstaufgaben 
ganz oder teilweise freigesteile werden."' 

13. § 63 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Nummer 13 werden folgende Nummern 14 und 15 eingefügt: 

,.14. in Forschungsangelegenheiten in grundsätzlichen Fragen zu be
schließen, 

15. in Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für die Heran
bildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses zu be
schließe~". 

b) Die bisherigen Nummern 14 und 15 werden Nummern 16 und 17. 

14. § 85 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

,.(4) Die Studierendenschafe hat die Belange der Studierenden in Hoch
schule und Gesellschafe wahrzunehmen. In diesem Sinne nimmt sie im 
Namen ihrer Mitglieder ein politisches Mandat wahr. Die Studierenden
schaft hat insbesondere folgende Aufgaben: 

1. für die sozialen und wirtschaftlichen Belange der Studierenden einzu
treten und eine Selbsthilfe zu fördern, 

2. die Förderung der polirischen Bildung der Studierenden im Bewußt
sein der Verantwortung für die Gesellschaft und die Umwelt, 

3. die Unterstützung kultureller und sportlicher Interessen der Studie
renden, 

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

5. die Pflege der Kontakte zu Studierendenorganisationen und Studie
rendenschaften anderer Hochschulen sowie zu Iandes- und bundes
weiten Studierendenvertretungen,. 

6. die Pflege der überregionalen und internationalen Studierendenbezie
hungen insbesondere im Geiste der Völkerverständigung und des 
Antirassismus, 
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7. die fachlichen Interessen der Studierenden zu vertreten. • 

15. S I Oi wird wie folgt geändert: 

6 

Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

.(4) Die Abteilungsräte bestellen für die Obergangszeit Frauenausschüsse für 
die vorgesehenen Fachhochschulen. Die Abteilungsfrauenbeauftragte nimmt 
die Aufgaben einer FachhochschuHrauenbeauftragten wahr. • 

Für die Fraktion: 
Friedel Grützmacher 
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