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E-Mail der GEW Rheinland-Pfalz vom 25. Juni 2020: 
 
„Anbei senden wir Ihnen unsere Stellungnahme zum Entwurf des Hochschulgesetzes, die wir gemäß 

§ 28 GGO im vergangenen Jahr abgegeben haben. Ebenso füge ich ihnen zur Kenntnis die Pressemit-

teilung bei, die wir als GEW zur öffentlichen Vorstellung der Hochschulgesetz-Novelle im März ver-

fasst haben. Unser Vorsitzender Klaus-Peter Hammer wird an der Online-Anhörung am 2. Juli teilneh-

men und dort nochmals die Standpunkte der GEW Rheinland-Pfalz einbringen.“ 

 

 
 

Der Vorsitzende 
 



Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft 

 
Rheinland-Pfalz 
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// STELLUNGNAHME //  

zum Entwurf eines Hochschulgesetzes; hier: Anhörung gemäß § 28 GGO 

Schreiben des MWWK vom 27.06.2019, Aktenzeichen: 15423 / Tgb.-Nr. 1805/16 

 

 

Die GEW Rheinland-Pfalz nimmt zu dem o.g. Entwurf wie folgt Stellung: 

 

Grundsätzliches: 

Die GEW-Rheinland-Pfalz begrüßt die notwendige Novellierung des rheinland-pfälzischen Landeshoch-
schulgesetzes. Sie nimmt zur Kenntnis, dass einige wichtige Verbesserungen und auch eingebrachte Vor-

schläge seitens der GEW berücksichtigt wurden. In anderen Bereichen sieht die GEW jedoch noch Ände-
rungsbedarf, die nachfolgend aufgeführt sind. 

Vorbemerkung: 

Mit der Novelle des Landeshochschulgesetzes werden den Hochschulen neue Aufga ben zugewiesen, sei 
es in der Qualitätssicherung und insbesondere der Studienberatung sowie im Einsatz digitaler Medien in 
der Lehre. Alle diese zum Teil zusätzlichen Aufgaben erfordern ein Mehr an sächlichen Ressourcen (Aus-
stattung, Räumlichkeiten) und ein Mehr an qualifiziertem Personal. Ohne zusätzliche Mittel sind diese Auf-

gaben nicht zu leisten und führen nicht zum gewünschten Erfolg.  

In Anbetracht der finanziellen Ausstattung der Hochschulen in Rheinland-Pfalz, die sich im Vergleich der 
Bundesländer immer noch im unteren Drittel befindet, sind zusätzliche finanzielle Mittel in der Grundfi-
nanzierung unabdingbar. 

Eine Verbesserung der Studierendenerfolgsquote erfordert nicht nur den Einsatz neuer Lehr - und Lernfor-
mate und Beratungsangebote, sondern in erster Linie eine wesentlich bessere Betreuungsrelation an den 
Hochschulen und den Universitäten des Landes. 

In Anbetracht der sich abzeichnenden Restrukturierung der Universitäten des Landes ist eine finanzielle 
Mehrausstattung für ein erfolgreiches Gelingen unabdingbar. Alle Universitätsmitglieder sind an diesem 
Prozess zu beteiligen. Die Umstrukturierung darf nicht über die universitären Gremien hinweg entschieden 
werden. 

Die Einführung neuer Organe, wie die des Hochschulforums, die gegenüber dem ersten Entwurf noch er-
weitert wurde, sieht die GEW kritisch (siehe Anmerkungen zu § 8 (2)). 

Die GEW vermisst eine Berücksichtigung des Bereiches des Wissenschaftsmanagements, in dem zuneh-

mend mehr wissenschaftliches Personal beschäftigt wird. Hier ist eine Profess ionalisierung, u.a. auch 
durch Verdauerungen von Stellen unabdingbar. 
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Zu den Bestimmungen im Einzelnen: 

Zu § 2 (3) Aufgaben: 

Die GEW Rheinland-Pfalz schlägt im Sinne einer diskriminierungsfreien Sprache vor, den Passus „…auf-
grund von Rasse, ethnischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung…“ durch die Formulie-

rung „…aufgrund von Herkunft, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung…“ 
zu ersetzen. 

Zu § 3 (9) Wissenschaftsfreiheit, Verantwortung in der Wissenschaft 

Grundsätzlich ist die Festlegung durch die Hochschulen im Sinne der Wissenschaftsfreiheit zu begrüßen, 

gleichwohl sollte sichergestellt sein, dass die Betreuungsrelation (Professor*innen/Studierende) durch die 
Schaffung zusätzlicher Stellen verbessert wird und die Hochschulen bei der Bewältigung der Aufgaben 
entlastet. 

Zu § 5 (2) Qualitätssicherung 

Die GEW fordert eine Neufassung von Satz 1 wie folgt: 

„Die Hochschulen sollen ihre Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Lehrkräfte für besondere Auf-
gaben und wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter darin unterstützen, me-

thodisch-didaktisch ausgerichtete weiterbildende Angebote wahrzunehmen. Angebote zur digitalen 
Lehre sollten hier ebenfalls besondere Berücksichtigung finden.“ 

Wir machen darauf aufmerksam, dass die Qualitätssicherung dem Ressourcenvorbehalt unterliegt. Eine 
kontinuierliche und damit zielführende Qualitätssicherung kann damit zwar angestrebt, aber nicht ge-

währleistet werden. 

Die GEW fordert, bei Wahrnehmung von Weiterbildungsangeboten eine entsprechende Freistellung und 
damit die von SWS der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

Zu § 6 (4) Rechtsstellung 

Hierbei sind unter Berücksichtigung der Mitbestimmungstatbestände des Personalvertretungsgesetzes 
(LPersVG) unbedingt die Personalvertretungen und Verbände gemäß § 53 des Beamtenstatusgesetzes 
(BeamtStG) in Verbindung mit § 98 (3) des Landesbeamtengesetzes (LBG) im Rahmen der Verbändean-

hörung zu beteiligen. 

Zu § 7 (7) Satzungsrecht, Experimentierklausel 

Wir schlagen vor, den Passus „…können durch Regelung in der Grundordnung Abwei chungen von den 
Vorschriften der §§ 38 bis 40 und 71 bis 97 für die Dauer von bis zu fünf Jahren zugelassen werden. Auf 

Antrag der Hochschule kann die Erprobungsphase nach erstmaligem Ablauf um weitere fünf Jahre verlän-
gert werden.“ zu ersetzen durch „…können durch Regelung in der Grundordnung Abweichungen von den 
Vorschriften der §§ 38 bis 40 und 71 bis 97 für die Dauer von bis zu drei Jahren zugelassen werden. Auf 

Antrag der Hochschule kann die Erprobungsphase nach erstmaligem Ablauf um weitere zwei Jahre ver-
längert werden.“ 

Zu § 8 (2) Hochschulentwicklung 

Soll das Hochschulforum mit Hinweis auf § 11 (Hochschulpräsidentenkonferenz) nicht lediglich eine Er-

weiterung bzw. Institutionalisierung der HPK sein, so halten wir es für dringend erforderlich, dass sowohl 
Mitarbeiter*innen als auch Studierendenvertretung im Hochschulforum angemessen vertreten sind. 

/-3- 
  



Seite 3 Stellungnahme vom 18.09.2019 

 

Diese Stellungnahme kann im Internet abgerufen werden unter: https://www.gew-rlp.de/stellungnahmen/ 
 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz |Martinsstraße 17 | 55116 Mainz 
Tel.: 06131 28988-0 | Fax: 06131 28988-80 |E-Mail: gew@gew-rlp.de | www.gew-rlp.de  
www.facebook.com/GEW.RLP | twitter.com/gew_rlp 

Zu § 12 Aufgaben der Forschung, Veröffentlichung von Forschungsergebnissen 

Wir weisen darauf hin, dass Forschungsergebnisse, die aus öffentlichen Mitteln generiert werden, nach 
unserer Auffassung der Allgemeinheit unentgeltlich bekannt gemacht und zur Verfügung gestellt werden 
müssen (Open Access). 

Zu § 13 (1) Forschungskolleg 

Da wir dies als Voraussetzung ansehen, schlagen wir vor, den Halbsatz „in dem herausragende For-
schungsbereiche zusammengeführt werden“ zu streichen. 

Zu § 13 (5) Forschungskolleg 

Die GEW begrüßt diese Möglichkeit ausdrücklich. 

Zu § 14 Forschung mit Mitteln Dritter 

Drittmittelgelder sind kein Garant für Wissenschaftlichkeit bzw. Qualität der Forschung. Der Einsatz von 
Drittmitteln darf nicht dazu führen, dass Hochschulen ihre finanzielle Freiheit verlieren. Eine ausreichende 

Grundfinanzierung, die die Freiheit von Forschung und Wissenschaft gewährleistet, ist von staatlicher 
Seite zwingend sicherzustellen. 

Zu § 14 (5) Forschung mit Mitteln Dritter 

Forderung der GEW Rheinland-Pfalz: 

Sind in den letzten fünf Jahren in einer wissenschaftlichen Einrichtung (Lehrstuhl, Arbeitsgruppe etc.) 
durchschnittlich mehr als fünf Vollzeitäquivalente beschäftigt gewesen, so sind mindestens 50% davon in 
Dauerstellen zu überführen. 

Zu § 17 (2) Studienreform 

Wir schlagen vor, den Passus „und die digitale Lehre gestärkt“ zu streichen (s iehe hierzu auch die An-
merkungen zu § 5 (2). 

Zudem sehen wir die Notwenigkeit, die Finanzierung der Nutzung von Kommunikations - und Informati-

onstechnik durch das Land Rheinland-Pfalz sicherzustellen. 

Zu § 17 (3) Studienreform 

Die Einführung eines Orientierungssemesters wird von Seiten der GEW ausdrücklich begrüßt. Der sachli-

che und personelle Mehraufwand muss jedoch zwingend von Seiten des Landes entsprechend einkalku-
liert und die Finanzierung sichergestellt werden. 

Zu § 19 (1) Studiengänge 

Zusätzlich fordert die GEW integrierte Bachelor-Master-Studiengänge, die den Übergang zum Master 

ohne weitere Zulassungshürden ermöglichen. 

Zu § 19 (3) Studiengänge 

Die nun vorgelegte Fassung stellt eine große Vereinfachung und eine deutliche Verbesserung zum ersten 

Gesetzesentwurf dar. Der Umfang der ausstehenden Prüfungsleistungen darf u.E. 30 ECTS nicht überstei-
gen. 
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Zu § 19 (4) Studiengänge 

Handelt es sich um eine Prüfung, bestehend aus verschiedenen Teilleistungen oder mehrere Prüfungen? 

Zu § 20 alt (gestrichen) 

Die Streichung des alten § 20 sehen wir positiv, weisen hierzu aber auf unsere Anmerkungen zu § 26 hin.  

Zu § 20 Besondere Studienarten 

Die GEW Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung auf, bundesratlich tätig zu werden, damit Pfl icht-
praktika in die Mindestlohngesetzgebung aufgenommen werden. Nach unserer Ansicht sind studentische 
Pflichtpraktika mit Berufspraktika gleichzusetzen. Zudem fordern wir, dass Duale Studiengänge nur in Ver-

bindung mit einem entsprechenden Ausbildungsvertrag absolviert werden können. Pfl ichtpraktika rei-
chen hierzu nicht aus. 

Zu § 20 (3) Besondere Studienarten 

Die GEW fordert eine Neufassung von Satz 1 wie folgt:  

„Die Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften können Bachelorstudiengänge ein-
richten, in die eine berufliche Ausbildung (ausbildungsintegrierte Studiengänge) oder an deren Stelle tre-
tende betriebliche Praxisphasen (praxis- integrierte Studiengänge) integriert werden.“ 

Satz 8 „Universitäten können in Einzelfällen auch duale Studiengänge einrichten.“ ist  ersatzlos zu strei-
chen. 

Zu § 23 Studienberatung und -orientierung, Förderung des Studienerfolgs 

Für die Erfüllung der genannten Aufgaben müssen ausreichende sachliche und personelle Ressourcen zur 

Verfügung gestellt werden. 

Zu § 26 (2) Ordnungen für Hochschulprüfungen 

Die Unterpunkte 5. und 6. des Abs. 2 sollten Bestandteil  eines Modulhandbuches sein, nicht der Prüfungs-
ordnung. Das Modulhandbuch sollte ergänzt werden um die Inhalte des vormaligen Studienplans (bspw. 

Hinweise zum sinnvollen Studieren oder Studienverlaufspläne). Die Präzisierung des Entwurfs in Hinblick 
auf die Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen begrüßen wir. 

Zu § 26 (6) Ordnungen für Hochschulprüfungen 

Die GEW begrüßt ausdrücklich die Ergänzung des Gesetzes durch die geltenden Mutter schutzbestimmun-
gen, sowie durch die Bestimmungen des BEEG für Studierende. 

Zu § 30 (1) Verleihung von Hochschulgraden 

Wir schlagen vor im letzten Satz die Worte „auf Antrag“ zu streichen. 

Zu § 37 Allgemeine Grundsätze der Mitwirkung, Mitgliederinitiative 

Dieser Paragraph erkennt Mitgliedern der Personalvertretung ein Stimmrecht in Personalangelegenheiten 
des Fachbereichsrates ab und schließt sie von Ausschüssen für Personalangelegenheiten im akademi-

schen wie nichtakademischen Bereich aus. Wir als Gewerkscha ft halten diesen Passus für nicht sachlich 
begründet und inakzeptabel. 
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Zu § 47 (3) Lehrverpflichtung 

Wir schlagen dringend vor den Absatz um den folgenden Satz zu ergänzen: „Der Personalrat ist bei der 
Festlegung von Fachbereichsdeputaten hinzuzuziehen“. 

Zu § 53 (1) Freistellung für besondere Forschungsvorhaben 

Nach Ansicht der GEW sind wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Qualifikationsstellen, 
die nach dem WissZeitVG befristet sind, zum Zwecke der Vollendung ihrer Promotion für ein Semester  
von der Lehre freizustellen. 

Zu § 55 Tenure Track 

Nach Ansicht der GEW sind Juniorprofessuren grundsätzlich mit Tenure Track zu versehen. 

Zu § 57 (2) Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

Da es zur wissenschaftlichen Praxis und Notwendigkeit gehört, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ei-
nem Hochschulabschluss in einem anderen Fachgebiet zu beschäftigen (bspw. im Bereich der Biologie 

Absolventen eines gesellschaftswissenschaftlichen Studiums für Fragen der  Ethik etc.), rät die GEW Rhein-
land-Pfalz, unter 1. den Halbsatz „in dem Fachgebiet, in dem die Dienstaufgaben ausgeübt werden sollen“ 
zu streichen. 

Zu § 57 (4) Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  

Wir schlagen vor, den Satz „Ihnen ist im Rahmen ihrer Dienstaufgaben ausreichend Gelegenheit zu eige-
ner wissenschaftlicher Arbeit zu geben“ zu ersetzen durch „Ihnen sind 50 % ihrer Arbeitszeit zur eigenen 
wissenschaftlichen Arbeit zu geben“. 

Zu § 57 (6) Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Die Einstellung von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften sollte unter Abs. 2 eingearbeitet werden. Es erschließt sich nicht, warum das Ge-
setz mit der Bezeichnung Assistent bzw. Assistentin an den Hochschulen für angewandte Wissenschaften 

eine Gruppe von Beschäftigten benennt, deren Aufgabengebiet dem von wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern an Universitäten entspricht, jedoch eine geringe Entlohnung vorsieht. 

Zu § 59 (2) Vorgesetzte, Fortbildung, Dienstreisen 

Die GEW fordert im Hinblick auf die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der damit ein-
hergehenden Notwenigkeit der besseren Vereinbarkeit von Familie und wissenschaftlicher Karriere, den 
Vorschlag der finanziellen Unterstützung für Mitreise oder Betreuung von Kindern bei Dienstreisen von 
Beschäftigten wiederaufzunehmen. Die Möglichkeit eines alternativen Dienstreisezeitraumes oder ande-

rer Veranstaltungen halten wir für unzureichend. 

Zu § 64 Wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte 

Die Bezeichnung „Wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte“ suggeriert minderwertige Hilfstätig-

keit, die Studierenden sollen jedoch in den Prozess von wissenschaftlicher Forschun g und Lehre einge-
bunden werden. Wir fordern daher, entsprechend den Forderungen der GEW, die Überschrift durch „Stu-
dentische Beschäftigte“ zu ersetzen. 
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Zudem spricht sich die GEW gegen die Möglichkeit aus, Personen mit einem abgeschlossenen Hochschul-

studium als studentische Beschäftigte anzustellen. Vielmehr sind die von ihnen zu leistenden Arbeiten im 
Rahmen weiterer Dauerstellen oder Qualifizierungsstellen zu erbringen. 

Wir schlagen vor, Abs. 1 vollständig zu streichen und den derzeitigen Abs. 2 durch folgende Formulierung 

zu ersetzen: 

„Studentische Beschäftigte haben die Aufgabe, Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, in begründe-
ten Fällen auch sonstiges wissenschaftliches und künstlerisches Personal, bei den dienstlichen Aufgaben 
zu unterstützen sowie Studierende unter der fachlichen Anleitung von Hochschullehrerinnen und Hoch-

schullehrern im Rahmen der Prüfungsordnung bei ihrem Studium zu unterstützen. Auch für unterstüt-
zende Dienstleistungen in den Bereichen Forschung und Lehre können studentische Beschäftigte beschäf-
tigt werden. Die Aufgaben sollen zugleich der eigenen Aus - und Weiterbildung dienen“. 

Zu § 70 (3) Studiengebührenfreiheit 

Die GEW Rheinland-Pfalz fordert Abs. 3 ersatzlos zu streichen. 

Zu § 72 (5) Ausschüsse, Beauftragte 

Wir schlagen vor, den Absatz durch folgende Formulierung zu erweitern: „Der Senat richtet eine Ombuds-

stelle für Studierende ein“. 

Zu § 77 Zusammensetzung und Wahl 

Wir schlagen vor den Halbsatz „sowie die Dekaninnen und Dekane“ zu streichen. 

Zu § 83 Kanzlerin oder Kanzler 

Die GEW sieht die Neupositionierung skeptisch. Wir stehen der starken Stellung der Kanzlerin oder des 
Kanzlers in diesem neuen Gefüge kritisch gegenüber. Die Position des Kanzlers als Wahlamt wird positiv 
gesehen, da dies Wahl wie auch die Abwahl durch den Senat erlaubt. 

Zu § 92 Zentren für Lehrerbildung 

Wir schlagen vor, den Absatz um folgende Formulierung zu erweitern: „Bei den Aufgabenstellungen im 
Zentrum für Lehrerbildung wirken das Landesprüfungsamt für die Lehrämter an Schulen, die Studiense-
minare und Interessenvertretungen mit; § 72 (2) Satz 3 gilt entsprechend. Die Zentren für Lehrerbildung 

haben die Möglichkeit, Kooperationen mit den Hochschulen für angewandte Wissenschaften einzuge-
hen, insbesondere im Bereich der Lehramtsausbildung für Berufsbildende Schulen. 

Zu § 117 (1) Anerkennung 

Wir schlagen vor, den Absatz um folgenden Unterpunkt zu erweitern: 

„8. die Interessen der Beschäftigten durch eine mit öffentlichen Universitäten und Hochschulen vergleich-
bare Vertretung (Betriebsrat, Ombudrat) gewahrt werden. 

 

 

Mainz, 18.09.2019 
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// PRESSEINFORMATION // 

GEW zur Novellierung des Hochschulgesetzes 

 

Die GEW Rheinland-Pfalz begrüßt die notwendige Novellierung des rheinland-pfälzischen Landeshoch-

schulgesetzes. Aus Sicht der GEW könnte das neue Hochschulgesetz ambitionierter sein und fällt leider 

hinter denen anderer Bundesländer zurück, insbesondere im Hinblick auf die paritätische Zusammenset-

zung von Hochschulorganen oder die Studiengebührenfreiheit bei der Aufnahme eines Zweitstudiums. In 

Rheinland-Pfalz bleibt es leider bei Zweitstudiumsgebühren. Sehr zu begrüßen ist, dass die professorale 

Dominanz im Senat gegenüber den ersten Entwürfen entschärft wurde. 

Klaus-Peter Hammer, Vorsitzender der GEW Rheinland-Pfalz: „Mit der Novelle des Landeshochschulgeset-

zes werden den Hochschulen neue Aufgaben zugewiesen, sei es in der Qualitätssicherung und insbeson-

dere der Studienberatung sowie im Einsatz digitaler Medien in der Lehre. Alle diese zum Teil zusätzlichen 

Aufgaben erfordern ein Mehr an sächlichen Ressourcen bezüglich Ausstattung und Räumlichkeiten sowie 

ein Mehr an qualifiziertem Personal. Ohne zusätzliche Mittel sind diese Aufgaben nicht zu leisten und füh-

ren nicht zum gewünschten Erfolg.“ 

In Anbetracht der finanziellen Ausstattung der Hochschulen in Rheinland-Pfalz, die sich im Vergleich der 

Bundesländer immer noch im unteren Drittel befindet, sind zusätzliche finanzielle Mittel in der Grundfi-

nanzierung unabdingbar. Diese werden auch durch die im Rahmen des „Zukunftsvertrags Studium und 

Lehre stärken“ bereitgestellten Mittel nicht kompensiert. 

„Eine Verbesserung der Studierendenerfolgsquote erfordert nicht nur den Einsatz neuer Lehr- und Lern-

formate und Beratungsangebote, sondern in erster Linie eine wesentlich bessere Betreuungsrelation, ins-

besondere an den Universitäten des Landes“, so Hammer weiter. 

Die GEW vermisst eine Berücksichtigung des Bereiches Wissenschaftsmanagement, in dem zunehmend 

mehr wissenschaftliches Personal beschäftigt wird. Hier ist eine Professionalisierung u.a. auch durch Ver-

stetigung von Stellen unabdingbar.  

 

 

Mainz, den 04.03.2020 


