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Vorbemerkung
1. Die Auswertung der Ergebnisse der vom Kulturausschuß des Landtages durchgeführten Hearings zur Hochschulgesetzgebung führten zur Vorlage von Vorschlägen des Ministerpräsidenten des Landes NW - Geschäftsbereich
Hochschulwesen - für eine Änderung des dem Landtag vorliegenden Entwurfs eines Gesetzes über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen. Ende Oktober 1969 wurden diese Änderungsvorschläge
- Stand 27.IO.i969 - allen wissenschaftlichen Hochschulen des Landes und der Deutschen Sporthochschule Köln,
außerdem der Landesrektorenkonferenz (LRK), dem Hochschulverband, dem Landeskonvent der Nichtordinarien, der
Landesassistentenkonferenz (LAK), dem Verband Deutscher Studentenschaften (VDS), der Arbeitsgemeinschaft
Deutscher Studentenschaften (ADS), dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und der Deutschen Angestelltengewerkschaft (DAG) - jeweils z. Hd. des zuständigen Landesverbandes Nordrhein-Westfalen - ait der Bitte um
Stellungnahme übersandt. Die zunächst auf Anfang Dezember 1969 festgesetzte Frist zur Stellungnahme wurde
nach Fühlungnahme ait dem Herrn Vorsitzenden des Kulturausschusses bis zum 6. Januar 1970 verlängert.
Zur Zeit der Abfassung dieses Berichtes lagen Stellungnahmen des VDS und der ADS noch nicht vor.
2. In der Sitzung des Kulturausschusses am 22. Dezember ^969 erhielt der Ministerpräsident des Landes NordrheinWestfalen - Geschäftsbereich Hochschulwesen - vom Kulturausschuß den Auftrag, die zum Entwurf vom 27.10.1969
eingegangenen Stellungnahmen der Hochschulen in einer Synopse zusammenzufassen.
Wegen der großen Fille des eingegangenen Materials - es liegen vielfach neben der offiziellen Stellungnahme
einer Hochschule eigene, erheblich abweichende Stellungnahmen mehrerer Fakultäten, daneben wiederum meist
abweichende Stellungnahmen einzelner Hitglieder von Fakultäten, neben der Stellungnahme der LAK oftmals erheblich abweichende Stellungnahmen örtlicher Vertretungen der Assistentenschaft vor muß sich die Synopse aus Gründen der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit darauf beschränken
* die Stellungnahmen nur jeweils der Gesamtuniversität und der unter 1 genannten Verbände aufzunehmen
* bei der Wiedergabe dort, wo es nicht auf den genauen Wortlaut ankommt, zu schematisieren und zu
vereinfachen.
Sondervoten wurden jeweils nur dort vermerkt, wo auf sie in der offiziellen Stellungnahme einer Hochschule
besonders hingewiesen wurde.
3« Um den Eindruck zu vermeiden, die Stellungnahmen der Kochschulen und Verbände unvollständig oder einseitig
dargestellt zu haben, wurden sämtliche beim Ministerpräsidenten des Landes NW - Geschäftsbereich Hochschulwesen - eingegangenen Stellungnahmen abgelichtet und der Synopse als Anlage beigeheftet, so daß jederzeit
die Möglichkeit der Einsichtnahme in das gesamte Material besteht.
k. Die Stellungnahmen der Medizinischen Fakultäten, die zur besseren Übersichtlichkeit zusammengeheftet sind,
nehmen eine besondere Stellung ein, da sie in der Regel darauf verzichten, Gegenvorschläge zu machen, sich
vielmehr darauf beschränken, den Entwurf abzulehnen, da er die spezifischen Belange der Medizin, insbesondere der Krankenversorgung, nicht genügend berücksichtige. Demgegenüber beobachten die Dozentenschaften der
Medizinischen Fakultäten des Landes Nordrhein-Westfalen"mit zunehmender Besorgnis ... die Einwände, die
von Ordinarien der Medizinischen Fakultäten gegen den Hochschulgesetzentwurf ... vorgebracht werden."
■ 1

II
An dieser Stelle muß hierauf besonders hingewiesen werden, weil in der Synopse selbst mangels konkreter
Vorschläge der Hochschulen und Verbände unter Hinweis etwa auf Vorbehalte der Medizin nicht auf solche
möglichen Einwände eingegangen zu werden brauchte.
5. Die Synopse verwendet durchgehend folgende Abkürzungen:
Aachen

= Stellungnahme des Senats der TH Aachen vom 19«12.1969

Bielefeld

= Stellungnahme des Senats der Universität Bielefeld vom 9.1-1970

Bochum

= Stellungnahme des Universitätsparlaraents der Universität Bochum vom 17.12.1969

Bonn

» Stellungnahme des Senats der Universität Bonn vom 20./27.11•1969

Dortmund

= gemeinsame Stellungnahme des Senats und des Konvents vom 5.1.1970

Düsseldorf

= Stellungnahme der Universität Düsseldorf "unter Beteiligung der Fakultäten, der
Ordinarien, der Nichtordinarien, der Wissenschaftlichen Assistenten und der
Studenten erarbeitet" vom '+.12.1969

Köln

= Stellungnahme der Universität Köln vom 5.1.1970

Münster

= Stellungnahme des Senats der Universität Münster vom 29.12.1969

PH Ruhr

= Stellungnahme der Pädagogischen Hochschule Ruhr vom 29.12.1969

PH WestfalenLippe

=> Stellungnahme des Senats der PH Westfalen-Lippe vom 16. 12. 1969

Sporthochschule

= Stellungnahme des Engeren Kollegiums der Deutschen Sporthochschule Köln vom 25« ".1969

LRK

= Stellungnahme der Landesrektorenkonferenz vom l6.12.1969

LAK

= Stellungnahme der Landesassistentenkonferenz vom 17.11.1969

DAG

= Stellungnahme der Deutschen Angestelltengewerkschaft vom 1.12.1969

DGB

= Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes - Landesbezirk Nordrhein-Westfalen vom ^.12.1969

6. Grundsätzliche Stellungnahmen:
Aachen begrüßt die Tendenz des Entwurfs, der Selbstverwaltung der Hochschulen wesentlich mehr Raum zu geben.
Aachen ist mit den Grundzügen der Neuorganisation der Hochschulen in Fachbereiche einverstanden und sieht an
manchen Stellen des Entwurfs Ansätze zu einer Reform des Studiums, die ausgebaut werden könnten. Trotzdem
verblieben schwere Bedenken gegen die Möglichkeit dirigistischer Eingriffe des Staates.
Bielefeld

- keine

-

Ill
Bochum erkennt an, daß neuer Entwurf in vielen Punkten diejenigen Formulierungen des ersten Entwurfs vermeidet, welche besonderen Widerspruch erfahren haben. Andererseits gleiche der neue Entwurf in sachlicher
Hinsicht noch dem alten, und zwar auch dort, wo die Hochschulen bei den Hearings nachdrücklich widersprochen hätten. Bochua habe inzwischen eine neue Verfassung, die in vielen Punkten vom Gesetzentwurf
abweiche; daher lehne das Universitätsparlament der Universität Bochum den Gesetzentwurf ab. Der Senat der Universität Bochum unterstützt die Forderung des Universitätsparlaments nach einer
"Öffnungsklausel", um nach der eigenen Verfassung verfahren zu können.
Bonn begrüßt, daß Entwurf "sehr weitgehend" den Vorschlägen gefolgt sei, welche die Hochschulen bei den
Hearings geäußert haben. "Die neuen Formulierungen sind die Frucht einer Zusammenarbeit, wie sie sonst in
keinem deutschen Bundesland erreicht wurde. Insbesondere ist erfreulich, daß der Entwurf die innere Ordnung
der Hochschulen diesen selbst freigibt, daß er einen wesentlichen Beitrag zur Studienreform - über die
Verfassungsreform hinaus - leistet und daß schließlich den: Problem der Finanzierung und des Haushaltswesens
eine verstärkte Beachtung geschenkt wird".
Dortmund erkennt "durchaus an, daß der Entwurf ... weitgehend den Vorschlägen gefolgt ist, die die Hochschulen bei den Anhörungen ... vorgetragen haben." Gleichwohl hätten die Beratungen, besonders bei den die
Studentenschaft betreffenden Fragen, zu einer Zahl von Änderungsvorschlägen geführt. Als großer Mangel wurde
empfunden, daß von Seiten des Landes noch keine konkreten Festlegungen der Lehrkörper- und Personalstruktur
vorlägen.
Düsseldorf bemängelt mangelnde Koordinierung des Entwurfs «it Personalkörperstrukturänderungen, ^er Entwurf
sehe in der Universität primär eine Lehranstalt; Belange der Forschung seien nicht ausreichend berücksichtigt.
Köln "begrüßt es dankbar, da.'i der neue Entwurf ... die Einwände der Hochschulen in nicht unbeträchtlichem Umfang berücksichtigt hat." Jedoch blieben gewichtige Gesicn-.spunkte, die bei der endgültigen Fassung Berücksichtigung finden müßten, unberücksichtigt.
Hochschulgesetze in anderen Bundesländern hätten weder der. gewünschten Befriedigungseffekt gebracht noch die
Effizienz des Forschens und Lehrens gesteigert. Ehe Strukturänderungen in dem vorgesehenen Maße durchgeführt
würden, solle man Erfahrungen mit den gesetzgeberischen Experimenten in anderen Ländern abwarten. Entwurf nehme
von gesicherten Ergebnissen der Wissenschaft, insbesondere der Organisationstheorie und der Verhaltenswissenschaft, nicht in ausreichendem Maße Kenntnis.
Münster begrüßt, daß Entwurf in seinen Organisationsvorschriften zurückhaltender geworden sei, bedauert zugleich, daß Entwurf die Verantwortung des Staates für Forschung und Lehre weder erwähne nocn hinsichtlich
der finanziellen Grundlage sichere. Es müßten nicht nur die Verantwortung des Staates sondern auch geeignete
Konstruktionen zur Gewährleistung dieser Verantwortung im 3esetz verankert werden. - Die Hearings hätten sich
in einer bloßen Anhörung erschöpft, ohne irgendwelche Sachdiskussionen. Das sei umso bedenklicher, als schon
der erste Gesetzentwurf ohne jede Mitwirkung der Hochschulen erstellt worden sei. Münster habe den Eindruck,
daß die von ihm erstellten Stellungnahmen bisher kaum zur Kenntnis genommen, geschweige denn ausreichend
gewürdigt worden seien. Es erwarte daher, daß im weiteren aesetzgebungsverfahren ausreichend Sacherörterungen
mit den Hochschulen geführt werden. Dabei müßte insbesondere der von der Universität Münster vorgelegte
Satzungsentwurf vom 23.10.1969 hinreichend zur Geltung kommen. Falls diesen Bedenken gegen das bisherige Verfahren nicht Rechnung getragen werde, sehe sich der Senat gezwungen, sich in verstärktem Maße an die Öffentlichkeit zu wenden.
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S y n o p s e

g ^
Wissenschaftliche Hochschulen

Zu Abs. 3

"besonderen" Charakter streichen (PH Westfalen-Lippe)
(5) Die wissenschaftlichen Hochschulen
treffen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben
erforderlichen Bestimmungen im Rahmen
dieses Gesetzes in Satzungen, die zu
veröffentlichen sind.

Vorschlag: Keine Änderung, da Wortlaut des Art. "6 LV
Zu Abs. p

"... im Rahmen dieses Gesetzes ..."

Vorschlag: entsprechende sprachliche Verbesserung.

§ 2
Aufgaben der Hochschule
Zu Abs.

"l

"... wissenschaftlicher Erkenntnis, künstlerischer Leistung
und ..." (Aachen)

Vorschlag: Wie Aachen, da die von den Architekturabteilungen auszubildenden
Architekten auch künstlerische Leistungen zu vollbringen haben.
Dortmund wünscht Zusatz: "... Die wissenschaftlichen Hochschulen
dienen zu ausschließlich friedlichen Zwecken ..."
Vorschlag: Keine Änderung, da offensichtlich nicht allgemein für notwendig
erachtet und selbstverständlich.
Zu Abs. 3

(l) Die wissenschaftlichen Hochschulen
dienen durch Forschung, Lehre und Studiua
der Entwicklung und Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnis, künstlerischer
Leistung und der Vermittlung Wissenschaft
lieber Methodik. Sie bereiten dabei auf
Berufe vor, fördern den wissenschaftliche
Nachwuchs und betreiben die wissenschaftliche Fort- und Weiterbildung.

"Die wissenschaftlichen Hochschulen beteiligen sich an dem Aufbau eines Gesamthochschulsystems. Sie wirken ..." (Dortmund)

Vorschlag: Keine Änderung, da nur die Mitwirkungspflicht festgelegt werden
mu3. Die Ausgestaltung wird an anderer Stelle zu regeln sein.

§ 3
Freiheit von Forschung und Lehre
Zu Abs.

1

Der Satzteil "und in der Verantwortung, die aus der gesellschaftlichen Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse folgt" ist zu
streichen, da Gefahr der Einschränkung der durch Art. 5 HI GG
garantierten Freiheit von Forschung und Lehre (LRK und Köln).
Auch Aachen befürchtet Mißverständnisse.

Vorschlag: wie beantragt streichen, damit Text an Art,
Art. 16 LV anlehnen.

5 III GG und

(l) Die wissenschaftlichen Hochschulen
und ihre Angehörigen erfüllen ihre Aufgaben in der Freiheit, die Artikel 5
Abs. 3 des Grundgesetzes verbürgt.

- 2 zu § 5
Zu Abs. 2

Die Formulierung scheint von zu großem Mißtrauen getragen zu sein
(LRK, Aachen, Bonn, Sporthochschule) und lautet besser:
"Forschungsvorhaben im Auftrage Dritter dürfen in einer Hcchschuie
durchgeführt werden, wenn sie die Freiheit von Forschung und Lehre und die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Hochschule
nicht beeinträchtigen. Dies gilt auch ..." (LRK)

Vorschlag:

wie LRK

(2) Forschungsvorhaben im Auftrage Dritt
dürfen in einer Hochschule durchgeführt
werden, wenn sie die Freiheit von Forschung und Lehre und die Erfüllung der g
setzlichen Aufgaben der Hochschule nicht
beeinträchtigen. Dies gilt auch für ohne
besonderen Auftrag durchgeführte Forschungsvorhaben, die aus Beiträgen Dritter finanziert werden.

Eine Ergänzung durch Abs. 5 wird von Bochum vorgeschlagen:
Einführung eines formellen Genehmigungsverfahrens.*)Die Sporthochschule wünscht .eine Schiedsinstanz.
Vorschlag:

Keine Ergänzung, da unzumutbare Erschwerung bei Beschaffung
von Drittmitteln. Die Beweislast für Beeinträchtigung der Freiheit von Forschung und Lehre kann nur bei einem Organ der Hochschule liegen.

§ k
Hochschulangehörige
Zu Abs. 1

Bonn schlägt vor, die Aufzählung zu ergänzen um den Direktor
der Universitäts-Bibliothek sowie die Leiter ähnlicher zentraler Einrichtungen.

Vorschlag:

Keine Ergänzung nötig, da diese Personen entweder Hochschullehrer oder wissenschaftliche Mitarbeiter sind und die Hochschule auch letzteren gem. § 6 Abs. 2 die Stellung von Hochschullehrern einräumen kann.
Bochum schlägt ohne Begründung Unterteilung in Mitglieder
und Angehörige vor.

Zu Abs. 2

Dortmund wünscht Ausdehnung von Acs. 2 auf Doktoranden und
wissenschaftliche Mitarbeiter, die nicht Angehörige der
Hochschule sind und auf Zweithörer. Zweithörer sind aber
als Studenten bereits Angehörige der Hochschule.

Vorschlag:

Ergänzung wie vorgeschlagen

•' Nachträglich hat sich der Senat der Universität Bochum von
dieser Forderung des Universitätsrarlaments distanziert.

(2)Die Stellung der gastv/eise ;der neben
beruflich tätigen Lehrkräfte und Hitarbeiter, der Doktoranden, eis r^rnc ur.-.er
die Angehörigen nach Ab3a.tz 1 fallen.
sowie der Ehrenbürger und Gas'r.orer innerhalb der Hochschule wird von der
Hcchschuie geregelt.

- 3 § 5
Wahl und Ernennung des Hochschulpräsidenten
Zu Abs. 1

Aus der Landtagsdrucksache 1171 soll § 15 Abs. 2 übernommen werden.
Diese Forderung wird durchweg bei § 29 erhoben, gehört systematisch
aber an diese Stelle (LRK, Aachen)

Vorschlag: Neuen Abs. 2 einfügen
Zur Frage der AbWahlmöglichkeit siehe bei §
Zu Abs. 2

Soll ein Hochschullehrer, der im Beamteriverhältnis auf Lebenszeit
zum Lande Nordrhein-Westfalen steht, zum Hochschulpräsidenten ernannt werden,, so muß auf dessen Wunsch der zuständige Minister"
statt "so kann der zuständige Minister" (Düsseldorf)

Vorschlag: Diesem Antrag sollte nicht entsprochen werden, da er eine unzulässige Einschränkung der beamtenrechtlichen Bestimmungen darstellt.
Die Vertretungsregelung, die'Düsseldorf hier einzufügen wünscht,
gehört systematisch zu § 29 und wird dort behandelt.

(2) Zum Hochschulpräsidenten kann ernannt werden, wer die Befähigung für die
ses Amt durch verantwortliche Tätigkeit
im Bereich von Wissenschaft, Wirtschaft,
Verwaltung oder im Bereich des öffentl^^
chen Lebens erwerben hat.

(5) bisher (2)

§ 6
Hochschullehrer
Da zur Zeit der Abgabe der Stellungnahmen bei den Hochschulen
noch nicht Klarheit über die vorgesehenen Änderungen der Personal- und Lehrkörperstruktur (Änderung des Beamten- und des
Besoldungsgesetzes) herrschte, sind die Äußerungen z. T. zurückhaltend und abwartend (Aachen, Bonn, Sporthochschule,
Dortmund)
Zu Abs. 1

Der im Entwurf vorgeschlagene Begriff des Hochschullehrers,
definiert nach seiner Tätigkeit, nicht nach ^ualifikationsmerkmalen wie "Habilitation, Berufung oder dergleichen",
umfaßt auch den Assistenzprofessor.
Dieser Hochschullehrerbegriff wird von Münster scharf abgelehnt. Die Universität Münster verweist auf ihren Verfassungsentwurf, der als ganzes gegenstandslos würde, wenn das Hochschulgesetz nicht folgende Lösung zuließe:
"Hochschullehrer sind die hauptberuflich an der Universität
Tätigen oit Lehrbefugnis, die durch Berufung, Habilitation

(l) Hochschullehrer sind die hauptamtlich oder hauptberuflich an der Hochschule tätigen Professoren und Dozenten
sowie diejenigen Lehrkräfte, denen die
Hochschule gemäß § k Abs. 2 diese
Stellung einräumt.

- k -

zu § 6
"Die Fachbereiche können habilitierten Angehörigen und nichthabilitierten wissenschaftlichen Mitarbeitern, die mit Aufgaben
eines Kochschullehrers betraut sind, für einen befristeten Zeitraum die korporationsrecht.liche Stellung eines Hochschullehrers
verleihen. Der Beschluß bedarf der Zustimmung der Mehrheit der
Hochschullehrer des Fachbereichs und des Senats".
(= Art. 8 Abs. 3 und *+ Verfassungsentwurf Künster)
Köln will unterschieden haben zwischen (habilitierten bzw. berufenen) Hochschullehrern und nichthabilitierten Lehrern an
Hochschulen. (In Sondervoten sprechen sich die Vertreter der
wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studentenschaft gegen
die Hehrheit und für Beibehaltung des § 6 aus)
Auch Bonn will grundsätzlich auf die wissenschaftliche Qualifikation abstellen.
Vorschlag: Keine Änderung. Dagegen im Hinblick auf § 7 (l) einfügen:
"hauptamtlich oder"
Zu Abs. 2. Aachen wünscht Streichung der Worte "denen überwiegend Lehraufgaben übertragen sind", so daß die Hochschule alle wissenschaftlichen Mitarbeiter zu Hochschullehrern machen könnte.
Ahnlich PH Westfalen-Lippe "Forschungs- oder Lehraufgaben"
Vorschlag: Keine Änderung
Da die besten Nachwuchskräfte oftmals gerade nicht Lehr- sondern
Forschungsaufgaben wahrnähmen, erscheine Abs. 2 nicht sachgerecht (Bonn). Es solle daher heißen ..."Mitarbeitern, die zum
Hochschullehrernachwuchs gehören" ...
Vorschlag: Keine Änderung, da dieser Personenkreis in der Regel als
Assistenzprofessoren ohnehin nicht mehr zu den wissenschaftlichen Mitarbeitern gehören wird.

§ 7
Dienstverhältnis der Hochschullehrer
Zu Abs. 1 Voraussetzungen und Konsequenzen eines vertraglichen Dienstverhältnisses sollten deutlich gemacht werden (Bielefeld)

J -

zu § 7
Vorschlag: Keine Änderung, da das vom Einzelfall abhängt und nur auf
Wunsch des Betroffenen ein vertragliches Dienstverhältnis
in Betracht kommt.
Zu Abs. 3

"Eignung und Befähigung des Bewerbers werden von der Hochschule festgestellt" (Aachen)

(3)

Entfällt

Klarstellen, daß die didaktischen Fähigkeiten nicht das
gleiche Gewicht wie die wissenschaftlichen haben (Bonn)
Ersatzios streichen, da Prüfung der Befähigung für Forschung
und Lehre - wie bisher - durch Vorschlagsorgane der Universität und die Anstellungsbehörde erfolgt (Köln)
Vorschlag: Abs. 3 ersatzlos streichen, da ohnehin die beamtenrechtlichen
Vorschriften unberührt bleiben.
§ 8
Stellenausschreibung
Die generelle Verpflichtung zur Ausschreibung von Planstellen
hemmt das Wachsen von Arbeitsteams, insbesondere in der Medizinischen und Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät,
in denen die Abteilungsleiter in der Regel aus dem Kreis der
wissenschaftlichen Mitarbeiter herauswachsen.
(Insoweit Vorbehalt nur die Medizinische Fakultät Köln)
Vorschlag: Keine Änderung, da es den Wissenschaftlichen Mitarbeitern unbenommen bleibt, sich um ausgeschriebene Stellen zu bewerben;
dagegen sprachliche Verbesserung im letzten Satz.

"Planstellen für Hochschullehrer sind
unter Angabe des Aufgabenbereiches,
der Anforderungen, die an die Bewerber
gestellt werden, und des Zeitpunktes
der Besetzung öffentlich auszuschreibe n. Freie Stellen für die übrigen
Hochschullehrer sind innerhalb der
Hochschule bekanntzugeben.

§ 9
Besetzungsvorschläge
Zu Abs. 1

Statt "Bewerbungen" "Liste sämtlicher eingegangener Bewerbungen" (Aachen, Bonn, Dortmund)
"Beifügung der Bewerbungen" streichen (Köln, Bielefeld)

Vorschlag: Da dem zuständigen Minister nicht an der Einsicht in alle Bewerbungsunterlagen gelegen ist, sondern nur an einem Überblick
über die "Marktlage", sollte dem Vorschlag Aachen gefolgt werden.

(l) Vorschläge für die Besetzung einer
Planstelle sind dem zuständigen Minist
unter Beifügung einer Liste sämtlicher
eingegangener Bewerbungen unverzüglich
spätestens sechs Monate nach Errichtun
oder Freiwerden der Planstelle vorzule
gen. Wird eine Planstelle frei, weil
der Inhaber die Altersgrenze erreicht,
sind die Besetzungsvorschläge sechs
Monate vor diesem Zeitpunkt vorzulegeE

- 6 Zu § 9
Düsseldorf will die Vorschrif- nur auf Planstellen nach Besoldungsgruppe H k bezogen wissen.
Vorschlag: Keine Änderung, auch bei den übrigen Stellen soll das Besetzungsverfahren transparent werden.
PH Westfalen-Lippe wünscht Verkürzung der Frist auf J Monate
Vorschlag: Keine Änderung; es bleibt der Hochschule überlassen, schneller
vorzulegen.
Zu Abs. 2

"... in begründeten Ausnahmefällen" zu ersetzen durch "in begründeten Fällen" (Aachen, Köln, Düsseldorf, Bielefeld, Bochum, Bona,
Münster); ganz zu streichen (Sporthochschule)

Vorschlag: Keine Änderung, da in der Sache dasselbe; der Text beruht aber
auf einer Absprache innerhalb der Kultusministerkonferenz.
Bonn schlägt die Einfügung eines Abs. 5 vor:
"Die Hochschule ist anzuhören, wenn der Minister vom BerufungsVorschlag abzuweichen beabsichtigt". Ebenso Aachen.
Vorschlag: Da das ohnehin der Übung entspricht, bestehen gegen diese Ergänzung keine Bedenken.
Münster möchte die Verpflichtung verankern, die Bewerber von
d-or Entscheidung über ihre Bewerbung zu benachrichtigen.
Vorschlag: Diese sicherlich bestehende Verpflichtung der Hochschule sollte
nicht gesetzlich geregelt werden rissen.
§ 10
Verfahrensgrundsätze
Einzufügen: "unter Beteiligung aller Gruppen1' (Bochum)
Vorschlag: Keine Änderung, da es jeder Hochschule freisteht, solche Verfahrensgrundsätze auch in einer Satzung durch das jeweils zuständige Organ festzulegen.
Köln schlägt Streichung des § 10 als überflüssig vor.
Dagegen Sondervoten der Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studentenschaft - ähnlich wie Bochum.
Vorschlag: Keine Änderung» da die notwendige Transparenz nur durch ein
formalisiertes Verfahren erreicht wird.

("O Der Hochschule ist Gelegenheit zur
Stellungna'nrre zu geben, wenn der ;-j-;tb'ndig:.- Minister von einem Berufur.7-5vcrschlag abzuxexcn-n beabsichtig

- 7 § 11
Ernennung des Kanzlers
Einfügen: Befähigung zum P.ichteramt (Köln, PH Westfalen-Lippe)
Vorschlag: Keine Änderung. Die Befähigung zum Richteramt schließt die Befähigung zxxm höheren Verwaltungsdienst immer ein, letztere aber ist
gerade entscheidend für das Amt des Kanzlers.
Außerdem steht es jeder Hochschule frei, nur solche Bewerber vorzuschlagen, die auch die Befähigung zum Richteramt besitzen.
§ 12
Wissenschaftliche Mitarbeiter
Die Bestimmung wird als mißverständlich angesehen von Aachen, Bonn
und Köln; es würden z. B, auch an der Kochschule ausgebildete Krankengy-nastinnen darunter fallen. Es darf nicht nur auf die Art der
Ausbildung, sondern muß auch auf die Art der -Tätigkeit ankommen
(Bonn) Daher: "die ... wissenschaftlich tatigen Beamten" ... (Bonn)
oder 'Jdie an der Hochschule tätigen wissenschaftlichen Beamten ..."
tKöln/
Vorschlag: Die Einwände erscheinen begründet. Es sollte dem Bonner Vorschlag
entsprechen werden, weil er deutlicher auf die wissenschaftliche
Tätigkeit hinweist.

Wissenschaftliche Mitarbeiter sind die
^
Fachbereichen und centralen Ein^^"J^^^gpchechSle Wissenschaft.
lieh. -:""::.r-=- Beamten und Angestellten
mit abgeschlossener Hochschulausbildung
und. Richter, soweit sie nicht au den
Hochschullehrern gehören.

§ 15
NichtWissenschaftliehe Kitarbeiter
§ 1^
Dienstrechtliche Regelungen
§ 15
Einschreibung
,
,, /
• -u
Zu Abs. 2 "... soweit Prüfungsordnungen aies vorsehen" (streichen.
Studiencrdnungen) (Bochum)
Vorschlag: wie Bochua, da nur anzeigepflichtige Studienordnungen koine ausreichende Rechtsgrundlage sein können.

(2) Die Eins :l-.reibung setzt don Besitz
^^ SeugnisS8S über die Hochschulreife
. ■'0 eines anderen _Zeugnisse^,
.
,
,
oaer
aas
den
Zugang zu einsr wissenschaftlichen Hochschule eröffnet, voraus...

Zu § 15
Außerdem kann als weitere Voraussetzung
für die Einschreibung der Nachweis eine:
besonderen Vorbildung oder Tätigkeit gefordert werden, soweit Prüfungsordnunge:
dies vorsehen.
Zu Abs. 3

Um die Möglichkeit von Fächerkombinationen nicht zu verbauen,
muS von "Studienfächern" gesprochen werden (Aachen, Bonn, Köln,
Dort-und, Künster)

Vorschlag: entsprechende Änderung

Zu Abs. k

(5) Bei der Einschreibung wählt der Student sein Studienfach oder seine Studier.
facher. Ein Wechsel eines Studienfaches
ist der Kochschule anzuzeigen; er bedarf
der Zusticaung der Hochschule, wenn für
das gewählee neue Studienfach oder die
gewählten neuen Studienfächer andere Eugargsvoraussetzunjjen gelordert werden c<i«
Zulassungsbesehränkungen bestehen.

Streichung; Regelung im Gesetz treffen, nicht einer Hochschulsatzung anheimgeben (Bochum)

Vorschlag: Keine Änderung. Da in iedeir, Falle Ern:essensentscheidungen zu treffen sein werden, müßten die Kriterien doch in einer Satzung niedergelegt werden. Auch die Regelung des Gasthörerwesens wird von
den Hochschulen meist gleichzeitig in der Satzung geregelt. Mißbranch durch eine Hochschule ist nicht zu befürchten, da das Gesetz den Rahmen steckt, innerhalb dessen die Hochschule Entscheidungen treffen kann.
Zu Abs. g

Vorschlag:

Ziff. 2 streichen (Bochum, LAK) Begründung: Die Folgen von Prüfungen befänden sich noch in der hochschuldidaktischen Diskussion. Dortmund will Ausnahmen zulassen.
Keine Änderung, da die genannte Diskussion nur auf die Prüfungsordnungen Einfluß haben kann und muß. Härte-Klauseln gehören
auch nach Ansicht von Köln in die Prüfungsordnungen.
Statt "Fachrichtung"

"Fach" (Aachen)

Statt "Vor-, Zwischen- und Abschlußprüfung"

"Prüfung" (Köln)

Vorschlag: Zur Verdeutlichung und Vereinfachung wie Aachen und Köln,
Zu Abs. 7

Widerruf der Einschreibung muß auch für den Fall des Abs. 5 Nr. 1
gelten (Bielefeld)

Vorschlag: Keine Änderung, da überflüssig. Im genannten Falle erfolgte nach
den allgemeinen Grundsätzen des Verwaltuncsrechts kein Widerruf
sondern eine Rücknahme des begünstigender. Verwaltungsaktes, die
nicht regelungsbedürftig ist.

(5) In der Satzung ist zu regeln, daß ii
Einschreibung versagt werden muß,
1. wenn der Studienbewerber die Voraussetzungen für die Einschreibung nicht
erfüllt.
2. wenn der Studienbewerber eine nach
einer Prüfungsordnung vorgesehene
Früfun.- endgültig nicht bestanden hat
für das Studienfach, in dem die Prüfung nicht bestanden wurde.

Q

_

§ l6
- ^_ ?.r2"ir,.".-oo sc^raiikuaeea
Zu Abs.

1

Vorschlag:

Die Vorschrii": ::•:/.•sächlichen :.r.-. r,.;.-.~l:.:
die erforderlich sind,
gen visdcr :. ':
...•;": i
West--.ler.-li;';

;halt€n.

die personellofi
fsstsustellen,
:hen-3 Z-ilas^ungsbeschränkun-.r.v.r.d, Eochut, Münster, FH
-

•■■ 1 . or\i:: z^

entsprechen:, -rgäaien.
Nicht n'or auf ien ö;.; lonbocrieb -beuh^c-en, sc-iera auch auf
Forachur.5 uni Lehre / i^lefeld). Aulordon muß 53 nej.-j£ri
• • • ■ wer .- n
^n g e c r '.1 n ;, •!
C-

"

i

Vorschlag:

nnderr.

Zu Abs.

Ergänzung r feri r;: 'Das Nähere regelt der zuständige Minister
IT. Zi---\ "- :.. , ■. -. . allein Hochschulen des Landes" (Dortmund,

2

^ntspre :r.er :

' iT.

:' . '/orachlägen ier LAK und von Bielefeld.

Vorschla;": Keine ■'.!.ior- . -.
- ■ ngen

ht rasch ger.ug erzielbar.
le für sich rräzise Bestira-

xD:
Xöln ausdrücklich ab.

Zu Abs.

3

Köln,

Statt "'Ar.h

Dort-und, Bonn)

Vorschlag: Kein e .'■ -: d

so r.r- : er

"-,.-■' Minister eine Zulassungsbeschränkung,
■ .• die Höhe dsr erfcrderlichen Finanzmittel
-- -

Vorschlag:
Zu Abs. 4

üiC

; -5 >

.o-

i-' O C XI Ui— y

itimtiung keine Abhilfe schafft.

r.4.i „

Statt
Ca ^at -

jh,t\ )

uxen v —p.nA
■ Z,'

r -ri

Vorschlag: Keine An:,
der Höchst
heben.

1; - .; •.

/\ . - -'.
uro ~ .■-

:•!. beantragen"11 (^aenen,
■■j.r.a.

_:.i die Mehrheit
ite unterbreitet

(1) Zulassur. gsbeschränkungen können für
einzelne Fac r.nchtungen angeordnet werden, wenn un i solange sie im Hinblick av
die Ausbildu ngsmöglichkeiten der Hochschule zur A ufrechterhaltung einer georc
neten Wahrne nniung der Aufgaben der Hochschule in Fe rschung, Lehre und Studium
erforderlich sind. Eine Zulassungsbeschränkung 1 st nur zulässig, wenn ihr
eine begründ ete Kasazitätsermittlung zugrundeliegt; äie Hochschule soll dem zuständigen Mi nister Vorschläge zur Abhili
unterbreiten

- 10 § 17
Honorarprofessoren, außerplanmä-lige Professoren
Lehrbeauftragte
Zu ^bs. 2

Rechtsstellung eines außerplanmäßigen Professors kann erst geregelt werden, wenn Klarheit über Personalstruktur herrscht
(Dortmund, Münster)

Streichen, da überflüssig (Aachen, mit Fragezeichen Bonn
Titel abschaffen und diesen Personenkreis einfach "Professoren"
nennen (Bochum)
Vorschlag: Keine Änderung, da den Hochschulen die Möglichkeit verbleiben soll,
die Bezeichnung (es handelt sich nicht um Titel) auch an der Hochschule tätigen Kräften zu verleihen. Erst wenn die neue Personalstruktur längere Zeit erprobt worden ist, sollte überprüft werden,
ob auf die Bezeichnung apl. Professor verzichtet werden kann.
Zu Abs. 3
und **;

Regelung zu kompliziert (Bonn, Aachen). Ss müßte heißen:
ii... kann die Hochschule Lohraufträge erteilen. Der zuständige
Minister kann die Erteilung besoldeter Lchraufträge von seiner
Genehmigung abhängig machen." (Aachen, ähnlich Bonn, Künster)
Die Ernennung von außerplanmäßigen Professoren darf nicht auf
die Hochschule delegiert werden, sondern muß beim Ministerium
bleiben "um die Entscheidung zu neutralisieren". (Köln)

Vorschlag: Keine Änderung.
Aus eigenem Interesse wird das Ministerium möglichst viole
Zuständigkeiten delegieren, sobald dies nach der Perscnalstruktur der Hochschule möglich ist. Die Argumentation von
Köln allerdings wäre geeignet, alle wichtigen Personalcntscheidungen aus der Hochschule herauszunehmen.

§ 18
Studienfreiheit
Zu Abs. 1

Die V/orte: "... unbeschadet seiner Verpflichtung zu einem ordnungsgemäßen Studium" sind zu streichen (LAK, Köln, Dortmund,
Düsseldorf, PH Westfalen-Lippe, Bochum), stattdessen die Gewährleistung der "Bildungs- und Chancengleichheit aller Studierenden", ihre Lernfreihait und ihre Teilnahme an Forschung
und Lehre zu veranlassen (Bochum)

I
(i) Der Student hat das Recht, Lehrveranstaltungen auch in anderen als den von
ihm gewählten Studienfächern zu besuchen

- 11 Zu § 18
Köln schlägt vor:
"Der Student hat das Recht, Lehrveranstaltungen auch in anderen
als den von ihm gewählten Studienfächern zu besuchen."
(ebenso PH Westfalen-Lippe, Dortmund, ähnlich Aachen und Bonn)
Vorschlag: Entsprechende Abänderung wie Köln. Die Bochumer Vorschläge erscheinen eine Überforderung der Hochschule zu beinhalten und
stehen im übrigen isoliert da.
Bcr.r. schlägt Ergänzung vor: "In seiner Verpflichtung gegenüber
der Sesellschaft führt der Student sein Studium in Selbstverantvortung durch".
Vorschlag: Keine Ergänzung, da Programmsatz, der allenfalls in eine Präambel, nicht aber in ein Gesetz paßt.
Zu Abs. 2

Ersatzlos streichen, da in den Studienordnungen zu regeln (LAK)
"... im Studiengang vorhergehender Veranstaltungen" zu ersetzen
durch "... anderer Veranstaltungen ..." (Dortmund)

Vorschlag: Entnrrechende Abänderung, da der vereinfachte Text genügt.
Eine Streichung kann nicht in Betracht kom.ten, wie von sämtlichen Hochschulen anerkannt wird.
§ 19
Studienberatung
Münster befürchtet erhebliche Personalkosten, für die keine
Mittel vorhanden seien, Aachen befürchtet Überforderung der
Hochschule.
Schwergewicht sollte nicht auf Berufseignung und Bedarfsprognose
sondern auf indivicuellerStudienhilfe liegen (Bochum, Dortmund,
Düsseldorf)
Aachen schlägt vor:
"Die Hochschule hat die Studenten, insbesondere die Studienanfänger, in allen Angelegenheiten des Studiums zu beraten. Sie
schafft in ihrem Bereich die dazu erforderlichen Einrichtungen.
Die Hochschule unterstützt außerdem das Land bei den von ihm
wahrzunehmenden Aufgaben der Studien- und Berufsberatung."

(2) Die Hochschule kann die Zulassung zu
bestimmten Veranstaltungen vom Besuch
anderer Veranstaltungen oder von der Ablegung von Prüfungen abhängig machen.
Außerdem kann sie die Zulassung zu bestimmten Veranstaltungen begrenzen, wenn
dies wegen des Gegenstandes oder der Art
der Veranstaltung erforderlich ist.

- 12 Zu § 19
Vorschlag: Keine Änderung. Die Auffassungen sind divergent. Der Aachener Verschlag erscheint weniger wirklichkeitsnahe als Entwurfstext.

§ 20
Studienjahr
Die Einführung des Studienjahres wird abgelehnt, weil
* Studienwechsel innerhalb des Jahres unmöglich (Bonn, Köln, Münster)
* doppelte Hörerzahlen in Grundvorlesungen (?) unvertretbar (Münster)
* su lange Wartezeiten für Wehrpflichtige (Bonn, PH Ruhr)
* die bisherige Aufteilung in 7 Vorlesungssnonate und 5 Ferienmonate
unberührt bleiben müsse (Bochum)
* ir. Aahrheit Verlängerung der Vorlesungszeit gewollt (Bonn)
Weitere Bedenken macht die PH Ruhr geltend.
" Svadienordnungen und Studienpläne sollen im Hinblick auf einen
jährlichen Zyklus konzipiert werden." (Bochum, ähnlich Köln)
Bielefeld schlägt Ergänzung vor: "... unter Berücksichtigung der Aufgaben der Hochschule nach § 2 Abs. 1".
Vorschlag: Da d^e Einführung eines Studienjahres nur bundeseinheitlich erfolgen kann, die Kultusminister bei ihren diesbezüglichen Beratungen immer davon ausgegangen sind, daß die Frage der Wehrdienstpflichtigen zuerst mit dem Verteidigungsministerium ausgehandelt
sein muß, kommt eine sofortige Einführung des Studienjahres ohnehin nicht in Betracht.
Da, wenn es zu einer bundeseinheitlichen Lösung kommt, die auch
eine andere Aufteilung zwischen Vorlesungszeiten und vorlesungsfreien Zeiten beinhalten könnte, diese auch ohne vorherige gesetzliche Ankündigung verwirklicht werden kann, wird Streichung
vorgeschlagen.

§ 20

- entfällt -

- 13 § 21
Kochschulprüfungen
Die zeitliche Festlegung sollte entfallen, da zu eng (Bochirr, Aachön,
Zu Abs. 2, letzter Satz:
Künster, Bonn)
"... Unberührt bleiben die MöglichkeiDiplom- und Magistergrad als Möglichkeit in Klammer setzen (Aachen,
ten der Verleihung eines Doktorgrades
Bonn)
aufgrund der Promotionsordnungen und
Vorschlag: Keine Änderung. Es ist gerade der Sinn der Regelung, bestinnte
der Durchführung besonderer ^ualifikaakademische Grade für Studien von mindestens k Jahren vorzutionsverfahren zur Feststellung der Be
behalten. Es soll im Interesse bundeseinheitlicher Vergleichfähigung zur selbständigen Vertretung
barkeit vermieden werden, daß der gleiche Grad (z. B. ein Diplom)
eines wissenschaftlicher. Fachgebietes
bei der einen Universität den Abschluß eines Kurzstudiums, bei
in Forschung und Lehre vHabilitationseiner anderen Universitär den Abschluß eines Grund- oder Kauptverfahren)."
studiurr.s bildet.
In Anpassung an andere Länder soll der Lizentiat das Aufbaustudium beenden. Die Begriffe sind mit den zuständigen Ausschüssen
der Kultusministerkonferenz abgestimmt.
Zu Ab;

2

Zu Ab?. M-

Dortmund verlangt Streichung (ohne Begründung, ebenso Aachen)
Köln verlangt ausdrücklich Beibehaltung.

Vorschlag: Keine Änderung, da Stellungnar.men divergieren.
Sin vqiterer Absatz
wird von Düsseldorf vorgeschlagen:
"In einem besonderen Qualifikationsverfahren wird die Befähigung
zur selbständigen Vertretung eines wissenschaftlichen Fachgebietes in Forschung und Lehre festgestellt".
über Zulassung zu dieser Qualifikation beschließt Fachbereich
auf Antrag des Bewerbers. Keine Bedürfnisprüfung.
Anmerkung: Es handelt sich hierbei um die Regelung des Habilitationsverfahrens in etwa dem Wortlaut, den der Unterausschuß Hochschulrecht des Hochschulausschusses der Kultusministerkonferenz erarbeitet hatte und der Eingang in den Entwurf
Drucksache 1171 gefunden hatte.
Vorschlag: Falls die Aufnahme dieses Qualifikationsverfahrens (Habilitation)
in das Hochschulgesetz gewünscht wird, dürfte die Ergänzung des
letzten Satzes in Abs. 2 ausreichend sein, wie vorgeschlagen.

- ^k Zu § 2-1
Die verfassungsrechtliche Unzulässigkeit von Bedürfnisprüfungen ist
mittlerweile weithin anerkannt und wird bei Genehmigungsverfahren
seitens des Ministeriums stets beachtet. Sie bedarf daher keiner Erwähnung mehr im Gesetz.
§ 22
Prüfungsordnungen

Zu Abs. T

Vorschlag:

r v Die Ordnungen für Hochschulprüfungen (Prüfungsordnungen) sind von den
Vor Abs. 1 soll eingefügt werden:
Hochschulen
nach Maßgabe der folgenden
"Unverzüglich nach Inkrafttreten dieses Gesetzes sind die PrüfungsBestimmungen
neu zu gestalten.
ordnungen von den Hochschulen neu zu gestalten". (LAK, Köln)
Der Sache nach ist zuzustimmen, da eine Fülle von Prüfungsordnungen den genannten Mindestanforderungen nicht gerecht wird. Es ist
aber fraglich, ob die Hochschulen, die ja auch die Verfassungen
und viele Satzungen neu erarbeiten müssen, nicht zeitlich überfordert werden. Man sollte daher das Wort "unverzüglich" fortlassen.
Im bisherigen Abs. 1 soll das Wort "abschließend" gestrichen
werden (Aachen, Köln, LAK)

Vorschlag:

Keine Änderung, da der Student ein Recht darauf hat, in den Prüfungsordnungen alle Anforderungen, die an ihn gestellt werden,
zu finden. - Der bisherige Abs. 1 wird Abs. 2.
Da sich nicht alle Fächer für Gruppenleistungen eignen, soll der
letzte Satz umformuliert werden:
"In geeigneten Fächern sollen Prüfungsordnungen vorsehen ..."
(Köln)
"Die Prüfungsordnungen können (nicht sollen) vorsehen ..."
(Münster, Bonn)

Vorschlag:

wie Bonn/Münster, damit wird auch den Kölner Bedenken Rechnung
getragen.

Zu Abs. 2

"Die Prüfungsordnungen müssen bestimmen, daß..." (Bochum)
"Die Prüfungsordnungen sollen bestimmen, inwieweit ..." (Bonn)
Im Ergebnis auch Bielefeld, LAK.

(2) In den Prüfungsordnungen sind die
Voraussetzungen für die Zulassung zur
Prüfung sowie die Prüfungsanforderunge
abschließend zu regeln; insbesondere
sind Bestimmungen darüber aufzunehmen,
welche Nachweise bei der Meldung zur
Prüfung zu erbringen sind und auf welche Fächer sich die Prüfung erstreckt.
Die Prüfungsordnungen können vorsehen,
daß in geeigneten Fällen auch wesentliche Beiträge zu einer Gruppenarbeit
als Prüfungsleistung anerkannt werden.

- 15 Zu § 22
Vorschlag: Wie Bonn etc., um keine unvertretbare Fixierung herbeizuführen,
etwa nicht voll ausreichende Leistungen gesondert zu bewerten
etc.
In letzten Satz sollen Fristen gestrichen werden, um den Hochschulen größeren Spielraun zu geben (Bonn, Bochum, Aachen,
zum Teil auch Düsseldorf, LAK)
Vorschlag: Eine 5-reichung kann bedenkenlos erfolgen, wenn dem zuständigen
Minister gem. § ^9 die Möglichkeit bleibt, "aus wichtigem Grund"
Prüfungsordnungen die Genehmigung zu versagen. Andernfalls muß
hier die Rechtsgrundlage bleiben. Bisher haben sich die Hochschulen z. T. dagegen gesperrt, verkürzte Zweitstudien zuzulassen;
anderseits sollen nicht zwei Kurzstudien auch noch gekürzt werden
könne-. Siehe nebenstehend bisherigen Abs. 2 als Abs. J.
Zusatz: "Wiederholungen von Prüfungen sind innerhalb von zwei
Semestern vorzunehmen". (Köln)
Verschlag: Keine Änderung, gehört in die Prüfungsordnungen.

(^) Die Prüfungsordnungen sollen bestim
men, inwieweit bei der Wiederholung ein
Prüfung, die wegen nicht ausreichender
Leistung nicht bestanden wurde, erbrach
te Prüfungsieistungen anzurechnen sind.
Wird ein erfolgreich abgeschlossener
Studiengang durch ein weiteres Studium
in einer nicht verwandten Fachrichtung
ergänzt (Zweitstudiux.) , soll die Zulassung zur Abschlußprüfung ia Zweitstudiu
nach e.ner verkürzten Studiendauer er^=" b e ice n
folgen kennen, wenn -n je!
Studiengänge die regelmäßige St
dauer mindestens vier Jahre beträgt.

Zu Abs. 3

Streichen: Abgesehen von der Arbeitsbelastung rechtlich zweifelhaft, da Bundesverwaltungsgericht Prüfungsakten als ihrem Wesen
nach für geheim erachtet (Köln - gegen Sondsrvotum der wissenschafclichen Mitarbeiter und der Studentenschaft).
Statt "Prüfungsakten" "seine Prüfungsakten" oder "die ihn
betreffenden Prüfungsakten" (Aachen, Münster, Dortmund,
Düsseldorf)

- 16 Zu § 22
Vorschlag: Zur Klarstellung wie Münster, Abs. 3 wird Abs. k
Bielefeld wünscht Festlegung, da2 bei schriftlichen Abschlußprüfungen zwei Beurteilungen erfolgen müssen.
Vorschlag: Keine Änderung, da in den Konsequenzen nicht übersehbar und zu
pauschal.
Zu Abs. 4

"... nach Maßgabe der vorhandenen Plätze" als selbstverständlich
zu streichen (Aachen, Bochum)
Das Prinzip, wonach eine gewisse Prüfungsöffentlichkeit zu gewährleisten ist, dient nicht nur dem Schutz des Kandidaten,
sondern auch der Objektivität des gesaraten Verfahrens und dem
Schutz des Rufs der Prüfer. Zs sollte nicht von der Auffassung
des Kandidaten abhängig gemacht werden.

Vorschlag: Der überzeugenden Bielefelder Auffassung, die auch innerhalb der
Kultusministerkonferenz vertreten v/ird, sollte entsprochen werden. Der Hinweis auf die Plätze erscheint in der Ta* entbehrlich.
Als Abs. k wird neuer Abs. 5

(k) In den Prüfungsordnungen ist die
Form dor Prüfung festzulegen; bei einer
mündlichen Prüfung, bei der nicht mehrere Prüfer anwesend sind, muß ein Beisitz
zugegen sein. Dem Kandidaten ist nach Ac
schluß eines Prüfungsverfahfens auf Antrag Einsicht in die ihn betreffenden
Prüfungsakten zu gewähren.

(^) Bei mündlichen Prüfungen sind Studen
ten, die sich der gleichen Prüfung unter
ziehen wollen, als Zuhörer zuzulassen.
Die Zulassung erstreckt sich nicht auf
die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses
an die Kandidaten. Die Frifungsordnunger
bestimmen das Nähere.

§ 23
Studienordnungen, Studienpläne
2u Abs.

1

Der Bonner Einwand, daß keine dem Abs. 1 entsprechende Regelung
für die Prüfungsordnungen vorhanden sei, ist erledigt durch Aufnahme des neuen Abc. 1 bei § 22.
"Unverzüglich" streichen, da unrealistisch und geeignet, Unruhe
zu schaffen (Bonn)

Vorschlag: Keine Änderung. Die Bedenken werden von den anderen Kochschulen
offensichtlich nicht geteilt.
Zu Abs. 2

"nach Möglichkeit" streichen (Aachen, Bochum, LAK, Münster)

Vorschlag: Ändern wie gewünscht.

.(21 Die Studienordnungen sollen so angelegt sein, ca.'i der Student in den einzel
nen Studiengängen einen angemessenen Toi
m ermessen
gestalten kann.

- 17 Zu § 25
Zu Abs 3
^ ^^ *

"für jedes Studienjahr" streichen (Aachen, Bochu., Düsseldorf,
J.d\3
„.
^nri^
Munster.
Muns"sr, oonn^
a s
'
'
Vorschlag: "Studienjahr" durch "Jahr" ersetzen. Auf die Angabe eines Zeitraumes kann nicht verzichtet werden, da es hier darum geht, daß
der Vorlesungsplan (Lehrangebot) koakret auf die durch die Prüfungscrdnungen und 3tudienordnunger. aufgestellten Erfordernisse
abgestimmt wird. Das aber kann nur für einen jeweils überschaubaren, bestitTSten Zeitraum geschehen.

(3) Auf der Grundlage der Studienordnungen
sind für ^edes Jahr Studienplane au:
0
"•
_ .. , . , . •
zustellen, die unter Berücksichtigung
hochschuldidaktischer Erkenntnisse die
vorgesehenen Lehrveranstaltungen bezeichnen,

Bochum wünscht, daß Studienordnunger. und Studienplane höchstens
empfehlenden r.-.arakter haben.
Vorschlag: Keine Änderung, zumal in Abs. 2 die Worte "nach Möglichkeit" gestrichen werden sollen, so daß genügend Spielrau-, fur Studium
nach eigenem Irmessen verbleibt.
Zu Abs. ^t

Statt "ungeachtet der Möglichkeit"
"der Befugnis" (Aachen, Bonn)

"ungeachtet des Rechts" oder

Strei :hung der beiden letzten Sätze, verlangen Münster und
Düsseldorf
Vorschlag: Keine Änderung. Insbesondere der vorletzte Satz muß erhalten
bleiben, da sie den Hochschulen und Fachbereichen die Möglichkeit geben, zur Vermeidung von Zulassungsbeschränkungen auf
zumutbare Weise Engpässe zu überbrücken.
Letzten Satz ersetzen durch "§ 3 Abs. 1 bleibt unberührt"
(PH Ruhr)
Vorschlag: Keine Änderung, da sachlich kein Unterschied.
§ 24
Staatliche Prüfungsordnungen
Münster verlangt Einvernehmen.
Vorschlag: Keine Änderung, da verfassungsrechtliche Bedenken.
Bochum gibt zu erwägen, ob zur Erprobung und zu Reformen nicht
Freistellungsklausel möglich ist.
Vorschlag: Keine Änderung. Das müßte in den jeweiligen Staatsprüfungsordnungen, die in Zukunft ja mit den Hochschulen besprochen werden
sollen, geregelt werden.
Anmerkung Sinen Vorschlag der LAK entsprechend sollte die Reihenfolge der
Zu §§ 21 - Zk Vorschriften seändert werden. Unter Ausnutzung des "freigewordenen"
§ 20 wird daher in dem als Anlage beigefügten Text der jetzige § 23
(1) bis (3) zu § 20, § 23 W wird §21, f 21 wird § 22, § 22 wird § 2y.

K
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Mitwirkung der Eocaschulangehörigen
Zu Abs. 1

Dortrund wünscht Ergänzung:
n^
---,,, ..
Den r.ocnschulangenorigen dürfen aus ihrer Mitwirkung an der
Selbstverwaltung keine Nachteile erwachsen. Sie sind ferner von
ihren Forschungs- und ünterrichtsverpflichtungen angemessen zu
entlasten. Insbesondere sind Dienstverträge und Stipendienlaufzelten angemessen zu verlängern."
Vorschlag: Keine Änderung. Eine Entlastung in dem geforderten Umfang ist
unrealistisch und wird offenbar nur von Dortmund gefordert.
Die Laufzeiten von Stipendien unterliegen nicht der Verfügbarkeit des Landes, sondern nur der des Bundes.
Bonn schlagt vor: "Die Hochschulangehörigen wirken nach Maßgabe
dieses Gesetzes und der Hochschulsatzung an der Selbstverwaltung
der Hochschule mit".
Vorschlag: wie Senn, da Verpflichtungen ohne Sanktionen nicht ausgesprochen
werden sollten.
Statt "von der Hochschule"

"im Haushalt der Hochschule" (Köln)

Vorschlag: Keine Änderung, da sprachlich nicht passend (Einrichtungen!)
Zu Abs. 2

Satz 2 streichen (Köln)
"auSer las Falle des § 53" streichen (Münster)
Dagegen Bochum, DAG und DGB, Arbeitsgemeinschaft der Personalräte und PH Ruhr:
'"Kollegialorgane werden aus Hochschullehrern, wissenschaftlichen
Mitarbeitern, nichtvissenschaftlichen Mitarbeitern und Studenten
gebildet"^
"soweit nicht dies Gesetz etwas anderes bestimmt"
(Bochum)

Vorschlag: Keine Änderung, da der Text den überwiegenden Ansichten bei den
hearings entspricht, wie sich auch aus den Stellungnahmen der
Hochschulen ergibt.

^1' Die Hochschulangehörigen wirken nach
Maßgabe ii^zez Gesetzes und de- ^w^---jjjjiü an ---^ Sglbstverw?^ turr ^~J"H"'-"":
schule -it. Jir die MiT;wirKun^"-ötw^nd^-'
ge Einrichtungen oder Mittel s-ad von
der Hochschul- zur Verfügung zu stellen.

- 19 Zu § 25
Zu

Abs

- f»

nDie

körperschaftliche Organisation der Studentenschaft sollte
zwingend vorgeschrieben werden - und zwar mit den Recht, Beiträge zu erheben." (LRK, Künster, Aachen, Düsseldorf, Bochum,
Bonn)
Einfügen:
"Auch die anderen Mitgliedergruppen können sich körperschaftlich organisieren." (Sochun, Aachen, Düsseldorf)
"Alle Gruppen können"

Vorschlag:

(LAX, Bielefeld, Dort«und, PH Ruhr)

Keine Änderung, da die Ausdehnung der Zwangsmitgliedschaft
mit Beitragshoheit verfassungsrechtlich bedenklich und die endgültige Desintegration verewigen würde. ("Versäulung").
Auf der anderen Seite kann nan den Professoren und den nichtwissenschaftlichen und wissenschaftlichen Mitarbeitern nicht
verwehren, sich ähnlich zu organisieren wie die Studenten.
Es muß aber bezweifelt werden^ ob ein Zwangsbeitragsrecht
gerichtlicher Nachprüfung standhalten könnte. Den Nachteil,
den die Studenten bei der Hitverwaltung gegenüber den Bediensteten (mit Räumen und Sachmitteln etc.) haben, versucht
Abs. 1, Satz 2, auszugleichen.

§ 26
Stimmrecht
Z

*

Abs

-

2

einf

ügen hinter: "den zu verleihenden Grad" "oder einen entsprecnenden Grad", weil sonst viele Hochschullehrer mit anderer oaer höherer Qualifikation von Prüfungsabnahmen ausgeschlossen wären (Münster, Bonn, ähnlich Aachen, Dortmund)
AU
-,
■ ,
/-,-..
Abs. 2 surexchen (PH *estfalen-LipPe, LAK, Bochum)
Vorschlag: Wie Bonn: ferner: Angleichung an die Formulierung "förmliches
Qualifikationsverfahren" anstelle "Kabilitationsverfahren".
Die Sporthochschule wünscht 'Jbergangsregelung für ihren Bereich,
^x- neuer
Abs. $

wird von der Landesrektorenkonferenz gefordert.

(2) Bei Entscheidungen über Prüfunrsleistungen steht das Stimmrecht nur Personen zu, die die betreffende Prüfung
abgelegt haben oder den zu verleihenden
oder einen ent-prechenien Grad besitzen.
Bei EntscheidungeA üh^rTeistun^en in
einem för.-lichen Suali fikat ionsver fahren
silt Sat2 1
entsprechend.

- 20 Zu § 26

v.n S!fr ^ F2rS?UÜg-;.i?rer finanzierung und ^r Besetzung
von Stellen fur Hochschullehrer bedarf es der Zustimmung der
Mehrhext der Hochschullehrer."
Ebenso: Aachen und Köln (gegen 3ondervoten der Studenten und
Assistenten)
•a-i^T^-r T^
u*
^
•
r. , •
Bielefeld geht noch einen Schritt weiter: "Bei der Entscheidung
über die Berufungsliste haben nur ordentliche Professoren das
Stimmrecht". Bei der Besetzung anderer Hochschullehrerstellen
haben nur solche Personen Stiranrecht, die mindestens eine der
zu besetzenden entsprechende Stelle innehaben. (Bielefeld)
Ähnlich Bonn (§ 9^ Abs. k des neuen Verfassungsentwurfs)
Eine Fülle von Einzelvoten. die ähnliche Forderungen enthalten, ist als Anlage beigefügt.
Vorschlag:

Ändern, wie von LSK vorgeschlagen, sprachlich an Aachen ange- '
lehnt. Außerdem muß zum Ausdruck kommen, daß nur die Mehrheit
der Hochschullehrer des betreffenden, die Entscheidung fällenden Organs gemeint ist.
§ 27
Öffentlichkeit

Zu
1

Abs

'

und

2

Münster wünscht eine viel differenziertere Regelung (wie in
Art
' 6 ihres Verfassungsentwurfes), ähnlich Dortmund.
Aachen wünscht eine einfachere Regelung: Sitzungen öffentlich,
Öffentlichkeit kann mit 2/3-Mehrheit ausgeschlossen werden,
(ebenso LAK)
Bielefeld wünscht V^-Mehrheit
Öffentlichkeit für Konvent, weitere Regelung soll Hochschule
überlassen bleiben (Bonn, Bochuz)
PH Westfalen-Lippe wünscht Öffentlichkeit aller Kollegialorgane außer Rektorat ohne Möglichkeit, Öffentlichkeit auszuschließen.
Köln wünscht ausdrücklich, § 27 unverändert zu belassen.

Vorschlag: Keine Änderung, da keine einheitliche Gegenmeinung und die
vorgeschlagene Textfassung sachgerecht erscheint.

(3) Entscheidungen über Forsohnnzsv.rhaben und ihre Finanzierung Eow^ ^nt-• ^^""ft -o^-- ^nt
g^>le..; ^„„^^ ...
Scheidungen
über aie Besetsun^ von
Stellen für Ho-rngchullehrer ^cniieT nicht
gegen aie Mehrheit der Hocir.schul:.ohrer
des entscheidenden Organs getroffen
werden.

- 21 § 28
Organe
Zu Abs.

1

Auch venn die Präsidialverfassung gewählt wird, sollte es ein
dem Rektorat vergleichbares Organ "Präsidium" geben (LAK, Köln)

Vorschlag: Es bes^ehen keine Bedenken, ein Hochschulpräsidium vorzusehen,
dessen Zusammensetzung und Aufgaben wie beim Rektorat zu regeln
wären.
Bochua verlangt eine "Öffnungsklausel" entweder für alle Hochschulen: (als § 28 Abs. k)
"Die Hochschulsatzung kann im Einvernehmen mit dem zuständigen Minister von den Vorschriften der §§ 25 (2), 28 (l) - (3),
32, 53 abweichen"
oder nur für die Universität Bochum.
Vorschlag: Keine Änderung, sonst könnte man überhaupt ein Hochschulgesetz
lassen.
Köln vünscht Sicherung der Fachbereiche und Fakultäten als
Organe der Hochschule.
Vorschlag: Keine Änderung, Fachbereiche sind Teile der Hochschule, keine
Organe.
§ 29
Hochschulpräsident
Zu Abs. 3

In dienstrechtlichen Angelegenheiten der Professoren soll nicht
der Eochschulpräsident oder der Rektor entscheiden, sondern der
Minister. Minister soll also Dienstvorgesetzter bleiben (LRK,
Aachen, Bonn, Münster, Köln), da die große Sach- und Ortsnähe
des Leiters der Hochschule einer neutralen Aufsichtsführung
hinderlich sei! (Köln)

Vorschlag: Keine Änderung. Die große Saal der Hochschulen und damit der
Kochschullehrer verbietet, daß der Minister weiterhin - ohne
daß ihre eine Mittelinstanz zur Verfügung stünde - direkter
Dienst vorgesetzter der Professoren bleibt. Bas ist auch in
keines anderen so personalintensiven Resort der Fall.
Im übrigen sollte es nicht angängig sein, daß die Hochschulen
die unbequemen Seiten der von ihnen geforderten Autonomie jeweils vieder abschieben kennen.

- 22 Zu § 29

Zu Abs. ^

Bielefeld wünscht Srgänzung "... oder die sich aus der Freiheit
von Forschung und Lehre ergibt". Damit sei klar, daß bestitr.iüte
Zingriffe der. Kochschulpräsidenter. entzogen seien.

Vorschlag: Keine Änderung, da sich die Freiheit von Forschung und Lehre
aus der stärkeren Norm des Grundgesetzes ergibt.
5in neuer
Abs. 8

sollte eingefugt werden, der die '-'.oglichkeit vorzeitiger Abwahl
des Hochschulpräsidenten regelt (LRK, Aachen, Dortmund, Münster,
Köln,

JJAK

j

Vorschlag: Keine Änder-jug. Beamtenrechtlich unzulässig, da es sich um
einen Beamten auf Zeit handelt,
(im Gegensatz zum Hochschulpräsidenten in Berlin und Hanburg,
wo der Universitätspräsident in einem vertraglichen Dienstverhältnis tätig ist).
§ 50
Rektor
Zu Abs. ".

"... die im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit stehen" streichen
(Aachen, LAK'
(wegen § 7 Abs. l)
„ .
... ,
,
, „..
„,. ,
, . n j.. j» . t
•. ^
/erschlag: Keine Änderung, aa dafür offenoar Kein Bedürfnis besteht;
aer Rektor acer, der als Dienstvorcesetzter über Beamte auf
_ ,
-. - , ■*.•,■ ■
- , ^— T-, o.
11.
o
j.
Lebenszeit
hoheitliche
üunlctionen enulxt, selber Beariuer
, ,
.
.
aux j_.ecenszei z sein muß.
In der letzten Zeile "oder wenn ein Hochschulpräsident bestellt
werden soll" streichen (Aachen, Bielefeld)
, ,,,.,
,
,
c -.- '^\
iVL :h Köln sier.t Widerspruch zu § 28 (3).

Vorschlag: Antragsgemäß streichen, da in der Tat unvereinbar mit dern Wortlaut von § 2i Abs. 3- Die Wahl der Präsidialverfassung sollte
nicht an das Mißtrauensvotum für den amtierenden Rektor geknüpft
«erden.
Münster, welches die Einführung eines konstruktiven Mißtrauensvotums beim Hochschulpräsidenten wünscht, beantragt Streichung
dieser Möglichkeit beim Rektori
Vorschlag: Keine Änderung, um Kontinuität in der Amtsführung zu gewährleisten.

(l) Der Rektor wird von der Kochschule
aus dem Kreis der Hochschullehrer, die
3-3 Beaotenverhältnis auf Lebenszeit ste
^^ -ewähltt Seine Wahl bedarf der 'ae„tir*.,^rt- -,..4-««/»^«»« v^„^^i.D^_ n^
statigung des
zus.andigen Ministers, vi
,„,
„.. ues
,
o^i,«.»-.» dauert,
A ,,öv.i- r.inaes.ens
..^«^A»*»»»
Amtszeit
ReKtors
_zv/ei• Jsuire.
T •
„J„.„V,T
4-*
„„-„•---«,,
a^ederwahi ^s- zulassig. Au
wichtigem Grund kann der Rektor nach
Maßgabe der Kochschulsatzung vorzeitig
abberufen werden, wenn gleichzeiti
deii Rest se^er Aatszeit ein aeuer
tor gewählt

- 23Zu § 30
Zu Abs. 2 Anfügen: Entbindung von Lehrverpflichtung für 1 Jahr nach Ablauf
seiner Amtszeit (PH Ruhr)
Vorschlag: Keine Änderung, da im Rahmen des Forschungsfreisemesters regelbar.
Zu Abs. 3

'rfegen der Regelung der dienstrechtlichen Angelegenheiten vgl.
oben § 29, zu Abs. 3-

Zu Abs. ^

Wenn der Kanzler den Kochschulpräsidenten nur in Rechts- und
Verwaltungsangelegenheiten vertrete, im übrigen die Ver-retungsregelung der Hochschule überlassen sei, müsse das bei
der Vertretung des Rektors ebenso sein. (LRK, Aachen, Bonn,
Köln, Düsseldorf)
Regelung der Hochschule überlassen (Münster)
Kanzler Vertreter des Rektors nur in dienstrechtlichen Angelegenheiten, ansonsten Regelung durch Hochschule (Dortmund)

Vorschlag: Keine Änderung. Die unterschiedliche Regelung in § 29 und in
§ 30 ist wohl begründet. Da der Hochschulpräsident nicht Hochschullehrer zu sein braucht, ruß dort die Hochschule das Recht
haben, einen Hochschullehrer als Vertreter in anderen als
Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten zu bestellen. Nicht so
bei der Rektoratsverfassung, -bei dar der Rektor immer Hochschullehrer, nicht immer aber Vervaltungsfachmann ist. Im
übrigen entspricht die vorgeschlagene Regelung de facto den
Verhältnissen an den Hochschulen des Landes.
Zur Wahrung eines Mindestmaßes an Kontinuität in der Verwaltung einer Hochschule sollte die Vorschrift nicht geändert
werden.
§ 31
Rektorat
Zu Abs.

Zusatz gewünscht: "Die Hochschulsatzung kann vorsehen, daß
~ ohne Wahlvorgang - der bisherige Rektor einer der Prorektoren wird. (LRK
Vorschlag: Gegen Ergänzung bestehen keine Bedenken. Doch ist vielfach an,,.,„
livJS.on-rektor
,.L
geregt worden,
statt Pro-reKtor
zu sagen, was
sprachlich richtig wäre.
"Den Konrektoren wird ein bestimmter Teil der Rektoratsgeschäfte zur selbständigen Bearbeitung übertragen" (Köln)
Vorschlag: Keine Änderung, da das von der Hochschule selbst in einer
Geschäfts"orteilungsregelung erfolgen kann.
Kanzler nur beratendes Mitglied (Dortmund)
Vny^r-n-i ^rr-

sfoino

3»,/ic»<,,no.

ria Sai~hvpT-Rtsinrl ties Kanzlers nicht entbehrlich.

(l) Das Rektorat besteht aus dem Rektor,
dem Kanzler und mindestens zwei, höchste
vier Konrektoren, die nach Haßgabe der
Sochschulsatzung fur mindeste:
eva.i-t wer
"- auf
^. Vorschlag
,T ,
. aes ReKtors
Die Hochschulsatzung
kar.r. vor sc-hen,
daß der bisherige Rektor ohne »ahlvorgan
einer der KonreKtoren wird.

- 2k -

Zu § 31
Konrektoren sind aus dem Kreis der plancäßigen Hochschullehrer
zu wählen. (Köln)
t,
, ,
w j
v .
„
.
,
„
Vorschlag: Kerne Änderung. Kann in der Hochschulsatzung geregelt werden,
iaj.iS ge,«mnscht.
^ KD5
.-,
^
- 2

„r,
D

-, . .
^ , . L
,. „ ,
_
fS -^Ktorat leitet die Hochschule. In Ausübung dieser Aufgabe
obHegen..." (Aachen, Bonn)
Vorschlag: Ändern, wie beantragt, da Klarstellung.
"Das Rektorat untersteht hierbei der Kontrolle durch den Senat"
vAacnen, Bonn;
Vorschlag: Kein? Änderung, da in der Hochschulsatzung regelbar.

S 52
S nat
o

Vn-vom^-r-i,,,^^ , ':R I-I
A 11
/croenerKung zu SS 32 und 35
"
Bei den Stellungnahmen sind zwei grundsätzliche und gegensätzliche
Standpunkte der Hochschulen erkennbar: §§ 32/33 sind zu ausführlich und daalt zu eng - §§ 32/33 müssen ausführlicher sein, Aufgabenverteilung zu global und lückenhaft.Im Prinzip verlangt Jede
Hochschule die Regelung, die ihrer eigenen Verfassung entspricht.
Wenn insbesondere Münster kritisiert, entscheidende Fragen der
Zuständigkeit seien keinem Organ zugewiesen, so entspricht das genau den Forderungen der Hochschulen bei den Hearings. Bewußt wurde
der Katalog unvollständig belassen, was durch die Formulierung
"insbesondere folgende Aufgaben" zum Ausdruck kommt. Um sowohl
der Locnu-er Lösung: Parlament als Organ der "Rechtssetzung"
(Art. 17 Verf. Bochum) als auch der Bonner Lösung: Senat = maßgebliches Boschlußorgan der Hochschule (LRK, Münster), das das
Satzungsrecht ausüben soll, Raum zu geben, kann die Aufgabenregelung eher nur gekürzt als erweitert werden. Der DGB sieht das
Bochuraer Modell als "richtungsweisend" an.
Zu Abs, 1

Ergänzen: "Die Hochschulsatzung kann die Beteiligung nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter vorsehen" (Aachen)

(2) Las Rektorat leitet die Hochschule.
In. Ausübung dieser Aufgabe obliegen ihr:
alle Angelegenheiten der Hochschule, fu
die in die3ein Ges3tz oder in der Koch_
. ,
■ -ux. ausdrucklxch
j •- - T • • eine an
schulsatzxmg
nicht
dere Zuständigkeit festgelegt ist. Es
wirkt

dar5uf

hin!

daß

die

0

ane

uni

Ei

richtuagen der Hochschule und der Fachb
reiche ihre Aufgaben wahrnehmen und die
Angehörigen der Hochschule ihre Pflichten erfüllen. Es hat Beschlüsse oder Ma
nahmen der anderen Organe der Hochschul
urid der
Fachbereiche, die das geltende
Recht verletzen, zu beanstanden. Die 3e
anstandung hat aufschiebende Wirkung.
Wird keine Abhilfe geschaffen, so hat e
den zuständigen Minister zu unterrichte
■'"n bringenden Fällen kann der Vorsitzer
de vorläufige Haßnahmen treffen. Die Or
gane der Hochschule und der Fachbereich
'-T-^J
-.-.-•>.
sowie die Leiter der zentralen tinricht
^5e"- haben dem Rektorat Auskunft
erteilen.

- 25 Zu § 52
Vorschlag: Keine Änderung, da das bereits in § 25 (2) gesagt ist.
"Der Senat ist die Vertretung der Fachbereiche. Mitglieder des
Senats sind die Dekane." (DGB)
"Die Beteiligung der nichtwissenschaftlichen Hochschulangehörigen im Senat ist gesetzlich zu verankern" (DAQ,Arbeitsgemeinschaft der Personalräte)
Vorschlag: Keine Änderung. Das notwendige Korrektiv stellen die §§ 25 und
26 dar.
Zu Abs. 2

"Der Aufgabenbereich des Senats wird durch die Kochschulsatzung
festgelegt" (Aachen)
"Dem Senat olliegt die Koordinierung aller Angelegenheiten der
Forschung und Lehre von grundsätzlicher Bedeutung, die über den
Aufgabenbereich einzelner Fachbereiche, Fakultäten und zentraler
Einrichtungen hinausgehen. Insbesondere ..." (Köln)
"Als allgemeines Beschlußorgan der Hochschule übt der Senat die
Organisationsgewalt innerhalb 'der Kochschule - vorbehaltlich von
§ 33 Abs. 2 Ziff. 1 - aus. Er genehmigt Ordnungen der Fachbereiche und beaufsichtigt die zentralen Einrichtungen. Ihm obliegt
die Koordination in Angelegenheiten der Forschung und Lehre von
grundsätzlicher Bedeutung, die über den Aufgabenbereich einzelner Fa-hbereiche oder zentraler Einrichtungen hinausgehen. Er
kontrolliert die Universitätsspitze und ist an wichtigen Personalentscheidungen zu beteiligen. Für Ehrungen ... zuständig."
"Insbesondere folgende Aufgaben ..." (Bonn)

Vorschlag: Keine Änderung. Wegen der unterschiedlichen Verhältnisse an den
einzelnen Hochschulen und der divergierenden Auffassungen
erscheint eine eingehendere Regelung nicht möglich.
Gerade in diesem Punkt sollte auch das Gesetz den Hochschulen
einen möglichst weiten Spielraum lassen.

26 -

§ 55
Konvent
Zu Abs. 1

2. Satz (Beteiligungsverhältnisse) streichen ^LRK)
schule überlassen.

UI

iä ^er Hoch-

Festlegung der Beteiligungsquoten nur für Konvent syster.widrig:
entweder für alle Organe oder für gar keins (Bonn)
Andere Beteiligungsverhältnisse festsetzen:
Zäln:

75 % Lehrkörper, 25 % Studenten + 10 Sitze nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter (gegen Sondervoten
der Studenten und Assistenten)

Münster:

2:1:1

Düsseldorf:

5:2:2:1

(') Der. Konvent müssen Hochschullehrer,
wissenschaftliche Mitarbeiter, Studenten
und nichtwissenschaftliche Mitarbeiter
angehören.

+10 Sitze
(von 5 Hochschullehrern müssen
3 Ordinarien sein)

Aachen - keine Stellungnahme, aber k Fakultäten und 14? Professoren sprechen sich in Sondervoten gegen die zu hohe studentische Beteiligung von 3/10 aus.(vgl. Anlagen)
DGB: Je Fachbereich ein Vertreter der nichtwissenschaftlichen
Mitarbeiter

Einzufügen in § 25 nach Abs. 2
"Die zahlenmäßige Zusammensetzung d er Organe sowie die Art der Hitwirkung i hrer
Mitglieder soll den Aufgaben der Or gane
und der Funktion der Hochschulangen engen
in der Hochschule, deren wissenscha ftliche Vorbildung sowie deren Bindung ac die
Hochschule entsprechen.

Vorschlag: Beteiligungsverhältnisse nicht festlegen. Außer dem Bonner Argument spricht auch dagegen, daß es die Hochschulen Bielefeld,
Bochum, Münster und Bonn mit Zustimmung von Assistenten und
Studenten geschafft haben, Beteiligungsverhältnisse aus eigener
Kraft sachgerecht festzusetzen. (L5K) Satz 2 sollte daher gestrichen werden. Allerdings bedarf es dann einer allgemeinen Bestimmung der Kriterien für eine angemessene Beteiligung, die systematisch in den § 25 gehört.
Zu Abs. 2 Zuständigkeitsregelung zwischen Konvent und Senat trifft die
Kcchs'-hulsatzung (Aachen)
Änderungen der Kochschulsatzung (Ziff,
an qualifizierte
Mehrheit von mindestens 2/5 binden (Bielefeld)
Abwählbarkeit des Hochschulpräsidenten (siehe dazu bei § 29)
Vorschlag: Keine Änderung. Die Festlegung von Änderungsmodalitäten ist
Sache der Hochschulsatzung.

- 2? § 3^
Fachbereiche
Zu

Köln vünscht Verankerung von Fakultäten: "Fachbereiche können
sich zvecks Erfüllung gemeinsamer Aufgaben zu Fakultäten zusanmeaschließen ..." Grundsätze dafür in der Hochschulsatzung
zu vers^rkern.
Fachbereichen muß übergeordneter Zusammenschluß ermöglicht
werden (Münster)
Mehrere Fachbereiche müssen zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben gemeinsame Kommissionen bilden (Aachen)
Generelle Vorbehalte gegen die Fachbereichsbildung werden von
allen medizinischen Fakultäten erhoben - allerdings meist
ohne eine andere Begründung als die, daß dadurch die besonderen Belange auch der Krankenvsrsorgung gefährdet seien.
Die medizinischen Hichtordinarien des Landes Nordrhein-Westfalen weisen diese Argumentation "als unrichtig und sachlich
widerlegt" zurück. Mit den im Hochschulg-ssetzentwurf vom
2?.'0.'969 vorgesehenen Regelungen werde "erst der Anfang der
dringend notwendigen Umstrukturierung der Hochschulmedizin
gemacht ..., um in Lehre, Forschung und Krankenversorgung
ein internationalen Ansprüchen gerecht werdendes Niveau wieder
zu erreichen,

Vorschlag: Insoweit keine Änderung; aber Anregung der PH Westfalen-Lippe
aufgreifen, statt "verwandter" "mehrerer'1 FachbereicheZu

"Benehmen" nur bei zusätzlicher Einrichtung von Fachbereichen
durch das Land, sonst "Einvernehmen" (Aachen)
"Beneh-en" durch "Einvernehmen" ersetzen (Bielefeld, Dortmund,
Bonn, Künster, Bochum, LAK)

VorschXai

Keine Änderung. Aus der Formulierung "durch Beschluß der Landssre^ierur.g" (und nicht des zuständigen Ministers) geht eindeutig
hervor, daß hier nicht die organisatorische Auf- oder Neueinteilung von bestehenden Fakultäten in Fachbereiche gemeint ist,
sondern nur die sicher selten vorkommenden grundsätzlichen bildungsrclitischen Entscheidungen der Neubildung oder Auflösung
; -t- o T-

V/issenschaftsgebietc an einer Hochschule.

v

(l) Die Hochschule gliedert sich in Fach
bereiche. Sie sind die organisatorischen
Grundeinheiten für Forschung und Lehre
an der Hochschule. Sie umfassen wissenschaftliche Einrichtungen eines Faches
oder mehrerer Fächer, Größe und Abgrenzung der Fachbereiche müssen gewährleisten, da.1- die dem einzelnen Jachbereich
obliegenden Aufgaben angemeesen erfüllt
werden können.

- 28 zu § 54
Diese Freiheit von Landtag und - als ausführendem Organ - Landesregierung muß ungeschmälert erhalten bleiben, da es sonst nicht
xöglich wäre, gegen den Widerstand einer Hochschule Zahnmedizin
einzuführen oder die Landwirtschaft zu schließen - etwa, wenn
der Bund bestimmte Förderungen davon abhängig machen sollte.
Das gleiche gilt für zentrale Einrichtungen - etwa die Errichtung
eines Rechenzentrums oder dergleichen - § 37 -

§ 38
Hochschulbibliothek
Zu Abs. 2

Statt Koordination "grundsätzliche" Koordination (Aachen, Bonn)
Regelung geht zu weit (Köln, Münster). Münster sieht durch § 38
die Freiheit der Forschungseinrichtungen gefährdet.

Vorschlag: Keine Änderung. Die angestrebte Regelung ist ökonomisch unabweisbar, das Mehrfach-Nebeneinander unkoordinierter Buchbestellungen
teilweise skandalös.
In einem Sondervotum richtet die Arbeitsgemeinschaft der Direktoren
der Universitätsbibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen die
Bitte an Landtag una Landesregierung, dafür zu sorgen,"daß § 38
der Intention und dem Wortlaut nach unverändert erhalten" bleibt.

- 29 8 39
▼•rvaltuiig
Zu Ab»« 1

H

Unt«r d«r Toraatvortung tea •••• Hektore" nicht des H«ktorats (LAK)

Kanaler lat Mitglied des Rektorats oad handelt »«gleioh unter
dar Verantwortung dea Rektorats; bei BeachlUaaea, welche dieaar Kontrolle dienen, dürfte ihn kein Stismrecht sukonien. (Bonn)
Yoraehlngt Um den Bonner Bedenken Beohnung au tragen« wie LAK
Mitwirkung hol der Verwaltung der Fachbereiche streichen
(DUaaaldorf)
Vorschlagt Keine Änderung, da sachgerecht und von allen anderen Hochschulen akaeptiert.
Bin neuer
Aba» 3

soll eingefügt wardens "Der Kaaaler rertritt dea Bauherrn
bei dar Vorbereitung, AuafUhrung und Abrechnung der Oniver-

Vorschlagt Keine Änderung. Diana aus der Bauanweisung von 1S93 stannende Fomulierung war augaaohaitten auf den "Vertreter dea
Miniatere an HoohachuIertN. Dar Kaaaler aber lat Organ dar
Hochschule, die dareh den Hektar oder Prtfaideatan vertreten wird. Auch daa Laadaaargaaiaatiaaagaaeta atUnde entgegen, weil Kanaler dann inaoweit das Bauainister baw. dsn
Leiter daa Staatshochbauaates unterstellt werden aUatc,
wie der Baaaiaiater auatändig ist.
6 1»1
Strukturund Aba«2

BntwioklungsplKne

Abatiaamag dar Roohschulplanung auch unter den Hochschulen
aelbat notwendig (Dortaund)
Sochachulkonferena auB gebildet werden (LAK, NUnater)
"Die Hooheohulplanung lat nach AnhSruag einer ron den wiasenaohaftllehaa Hochachulen gebildeten Kauferena aafaustellen". (KBln)
"Die Hochschulplanung geschieht durch den Hochschul- und
Planungsbeirat" (PH Ruhr)

(l) Bnter der Verantwortung dea Hochschu
prKaideuten oder dea Baktora fllhrt dar
Kanaler die QeaohKfte der Hochschulrcrwaltung und wirkt bei der Verwaltung dar
Fachbereiche und der aentralen Blnriehtu
gen der Hochschule ia Bahaen seines Aufgabeabereiche a ait.

- 30 -

zu § «n
Die Hochschulen wirken bei der Aufstellung der Hochschulplanung mit
(Düsseldorf, Bochum, Dortmund)
Der Hochschulkonferenz sollen angehören:
• die Rektoren sowie Vertreter der Gruppen (Münster)
• Vertreter der Hochschulen und Beauftragte des zuständigen
Ministers (LAK, PH Ruhr)
• Vertreter der Hochschulen (Köln)
Vorschlag: Keine Änderung, da Beschränkung der Planungskompetenz der Exekutive
und der Haushaltshoheit des Landtages verfassungsrechtlich bedenklich erscheint.

§ 43
Planungsdaten
Die Auswertung der Planungsdaten soll nur im Einvernehmen mit den
Hochschulen durchgeführt werden (Aachen, Bonn)
Hochschulrat bzw. Hochschulkonferenz zu beteiligen (LAK, Münster,
PH Westfalen-Lippe)
Vorschlag: Keine Änderung. Die Auswertung steht jedem offen, der Zahlen und
Datenmaterial lesen kann. Eine Auswertung "im Einvernehmen" ist
begrifflich nicht möglich.

§ kk
Statistische Erhebungen
Das Statistische Landesaat möchte Sanktionen einfügen und unrichtige
Angaben als Ordnungswidrigkeit deklariert wissen.
Vorschlag: Keine Änderung, da Sanktionen an dieser Stelle nicht praktikabel
erscheinen.
Köln macht verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine "Verpflichtung" geltend.
Vorschlag: Keine Änderung. Die Bedenken werden nicht geteilt, da derartige
Verpflichtungen bereits in einer Vielzahl von Gesetzen für andere
Personenkreise verankert sind.

- 51
f ^9
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- 33 § ^9
Staatliche Hitwirkungsrechte
Zu Abs. 1

Ergänzung: "Im Einvernehmen mit dem zuständigen Minister können
neue Studiengänge erprobt werden" (Münster, ähnlich LAK)

Vorschlag: Ändern, wie beantragt.
Zu Abs. 2

Ziff. 2 und 5 streichen (Aachen)

(l) Die Einführung und Änderung von St«
diengängen ist nur ia EinvernehMen mit
de« zuständigen Minister zulässig. Die
Hochschulen haben das Recht, im Einvernehmen mit dem zuständigen Minister nev
Stndiengänge zu erproben.

Bei Ziff. 2 einfügen: Fakultätssatzungen (Köln)
Satzung der Studentenschaft einfügen (Dortmund)
Vorschlag: Keine Änderung, da im ersten Fall die entscheidende Satzung die
Fachbereichssatzung ist, im zweiten Fall an der Satzung kein
öffentliches Interesse besteht. Die allgemeine Rechtsaufsicht
genügt hier.
Zu Abs. 3

Nur Satz 1 belassen (Aachen, Köln)
Satz 1 und 2 belassen, 3 streichen (Bochum, LAK, Düsseldorf)
Satz 2/3 uraformulieren:
"Sie kann auch versagt werden, wenn die in Aussicht genommene
Regelung die Durchführung der Hochschulplanung des Landes oder
die Erfüllung der dem Land gegenüber dem Bund obliegenden Verpflichtungen gefährdet. Bei Einschreibungs-, Prüfungs- und Habilitationsordnungen kann die Genehmigung auch versagt werden,
wenn die im Hochschulwesen gebotene Einheitlichkeit nicht gewahrt ist." (Bonn, Münster)

Vorschlag: Da offenbar bei fast allen Hochschulen Bedenken gegen die Geltendmachung eines "wichtigen Grundes" bestehen, obwohl es sich
hierbei um einen nachprüfbaren sogenannten "unbestimmten Rechtsbegriff" handelt, sollte den Vorschlägen von Bonn/Münster, die
die übrigen Vorschläge aufgreifen, entsprochen werden.
Da bei Habilitations- oder ähnlichen Qualifikationsverfahren,
die sich möglicherweise an den einzelnen Hochschulen in Zukunft
unterschiedlich entwickeln werden, Einheitlichkeit nicht mehr
erforderlich zu sein scheint, kann auf die Aufführung von "Habilitationsordnungen" in Abs. 3 verzichtet werden.

(3) Die Genehmigung kann aus rechtliche
Gründen versagt werden. Sie kann auch
versagt werden, wenn die in Aussicht ge
noamene Regelung die Durchführung der
Hochschulplanung des Landes oder die Er
füllung der dem Land gegenüber dem Bund
obliegenden Verpflichtungen gefährdet.
Bei Einschreibungs- und Prüfungsordnungen kann die Genehmigung auch versagt
werden, wenn die im Hochschulwesen gebotene Einheitlichkeit nicht gewahrt is

- 3^ Zu § ^9
Zu Abs. k

Ersatzlos streichen, da die Befugnis, die Genehaigung zu versagen, Anpassung an das geltende Recht zu verlangen iatpliziert
(Köln)

Vorschlag: Keine Änderung, da die Vorschrift der Klarstellung dient.

§ 50
Aufsicht
Absatz 4

sollte Absatz 1 werden (Köln)

Zu Abs. 2

Es ist vorzusehen, daß die dem Minister übertragenen Kompetenzen
durch formelle Weisungen ausgeübt und dem Landtag bekannt gemacht
werden (Bochum)
"die ihr obliegenden Pflichten" ersetzen durch "die ihr im vorliegenden Gesetz zugewiesenen Pflichten" (Düsseldorf, ähnlich
Aachen, PH Westfalen-Lippe)

Vorschlag: Keine Änderung, da weder LRK, LAK, noch die anderen Hochschulen
Änderungswüneche geltend gemacht haben.
§ 51
Allgemeine Obergangsvorschriften
Zu Abs. 1 Frist (auf 2 Jahre) verlängern (Münster, Köln)
Vorschlag: Frist verlängern, da nach den Erfahrungen in Baden-Württemberg
und Hessen 1 Jahr nicht ausreichend ist.
Bielefeld bittet, es der Universität Bielefeld zu ermöglichen, für
eine über mehrere Jahre reichende Übergangszeit - wenigstens bis
zum Abschluß ihres Aufbaus - nach ihrer derzeitigen Satzung verfahren zu können and sie dementsprechend von der Anwendung des
Gesetzes auszunehmen - zumal ihre Satzung vielfach als Modell
für das Hochschulgesetz bezeichnet wird.
Vorschlag: Dieser Bitte sollte entsprochen werden, da die Bielefelder üniversitätssatzung weitgehend der gesetzlichen Regelung, wie sie zur
Zeit vorgesehen ist, entspricht. Für andere Hochschulen treffen
die Argumente von Bielefeld nicht zu, weil sie entweder nicht mehr
in dem Maße im Aufbau begriffen sind oder aber

(l) Die Hochschule ist verpflichtet,
innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine den Vorschriften dieses Gesetzes entsprechende
Hochschulsatzung zu erlassen und dem
zuständigen Minister zur Genehaigung vor
zulegen. Bis zum Inkrafttreten der Hochschulsatzung gilt die bisherige Hochschulverfassung weiter.

- 35 Zu § 51
ha^eH^Seidrf.Und Dortmund " aoch gar keine oder keine vergleichbare Hochschulsatzung haben. Allerdings sollte nicht die Anwefdung
aes gesamten Hochschulgesetzes ausgenommen werden, sondern nur einige Teile. Entsprechende Vorschläge werden unverzüglich vorbereitet.
nLllll fin! ^^^Ssgehende Versammlung festgelegt werden, der
I^nt^
^ ^ssenscllaftliChe Mitarbeiter (inclusiv Assistenten),
Studenten
una
nichtwissenschaftliche Mitarbeiter im Verhältnis
-^ : > : 3 : 1 angehören (LAK)
^rSdS:b^sSeeldrorr1Url6' ^^^^^Itnis wie im Konvent
Vorschlag: Keine Änderung, zumal wenn Beteiligungsverhältnis in § 53 (1) aicht
Vir d
ie bei jeder Ve
TfLee^t1i
. ' Üer
^ssungsänderung muß die 2«.
fur
dle
dem n^h'f
/ ab^i«dung einer neuen Hochschulsatzung bei
1+
dem nach der geltenden Verfassung dafür zuständigen Organ liegfn.
nn/^Sr °rganen ^zwischen überall wissenschaftliche Mitarbeiter
und Studenten, zum Teil auch nichtwissenschaftliche Mitarbeiter
Stehen gegen die vor
deSen!611'
gesehene Regelung auch keine 3eS^L^^f 0nrnt der Nicht^di°arien weist darauf hin, daß eine
Regelung der Ersatzvornahme fehlt.
Vorschlag: Keine Änderung, da die allgemeine Regelung des § 50 (2) ausreicht.
ZU AbS

-

2

In Satz

1

"unverzüglich" ersetzen durch "danach- (Aachen)

Jikrpn00^130!^ Außerkrafttre^ von Satzungen und Ordnungen dazu
kommen ^1
'^r1^ ^^^ ungeregelt sind und zum Erliegen
kommen soll angefugt werden: "... wenn der zuständige Minister
den Widerspruch durch Verwaltungsakt feststellt". (Bochum)
Vorschlag: Keine Änderung Wenn dem Vorschlag zu Abs. 1 entsprochen wird,
die Frist zur Vorlage neuer Hochschulsatzungen auf 2 Jahre zu'
3 nT™' 1St gfnü«end Zeit' auch die Neufassung der Satzungen
und Ordnungen m Angriff zu nehmen. Im Rahmen seiner Rechtsauf!
^sbLo^
l ^ständige Minister dafür zu sorgen haben, daß
insbesondere bei Prüfungsordnungen keine "Geltungslücke" auftritt.

- 36 Zu § 51
Da in Zukunft dienstrechtliche Segelungen, soweit nicht Beamtenrecht, Besoldungs- oder Tarifrecht gilt (§ 14), nur noch durch
Rechtsverordnungen getroffen werden sollen, ist es notwendig, für
eine Übergangszeit von 3 Jahren die Weitergeltung der derzeit
maßgebenden Verwaltungsvorschriften, soweit sie nicht ohnehin
gesetzlich geändert werden, sicherzustellen. - Entsprechendes
gilt für die Delegationsverordnungen gemäß § 17 (k).
Vorschlag:

(3) Bis zum Erlaß der in den §§ 14 und
17 Abs. 3 vorgesehenen Sechtsverordnungen, längstens bis zum Ablauf von 3 Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes,
gelten die entsprechenden Verwaltungsvorschriften weiter.

Es soll ein entsprechender Abs. 3 angefügt werden.

§ 52
Ausnahmeregelungen
In die Ausnahaeregelungen muß die Universität Düsseldorf wegen
des Vertrages zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der
Stadt Düsseldorf einbezogen werden (Düsseldorf)
Vorschlag;

Einfügung eines neuen Abs. 3, ähnlich wie er schon in dem Reg.Entwurf (Drs. 1171) als § 59 (3) enthalten war.
Der bisherige Abs. 3 wird neuer Abs. k

(3) Die Bildung von Kuratorien oder
Beiräten bei Hochschulen aufgrund von
Verträgen zwischen dem Land NordrheinWestfalen und den Städten Aachen,
Düsseldorf, Essen und Köln bleibt bis
zu einer vertraglichen Neuregelung
unberührt.
(^) Die zu Universitätskuratorien ernannten leitenden Verwaltungsbeamten
nehmen künftig die Aufgaben von Kanzlern wahr.

§ 53
Frühere Zusagen
Zu Abs. 2

Münster weist auf die verfassungsrechtlichen Bedenken hin, die sich
aus der Wahrung des Besitzstandes wohlerworbener Rechte ergeben.
Dies gelte insbesondere für die Restsstellung der bisherigen
Klinikdirektoren.
Dieser Absatz widerspricht elementaren Rechtsgrundsätzen, da er
die Annullierung früherer Zusagen an Hochschullehrer ausspricht
(Düsseldorf)
Die gemäß § 35 (2) »u schaffenden Satzungen für die Betriebseinheiten müssen an der Bestellung eines entsprechend qualifizierten geschäftsführenden Leiters der Betriebseinheit festhalten
(Köln)

- 37 Zu § 53

Vorschlag: Keine Änderung. Die Bestimmung des Abs. 2 soll der Hochschule er^rglichen, von sich aus und nach den Satzungen der Hochschule oder
der Fachbereiche oder der Betriebseinheiten (so richtig Köln)
die Leiter der entsprechenden Einrichtungen zu bestellen oder abzuberufen. Nach geltendem Recht beruft an manchen Universitäten
noch immer der Minister einen Hochschullehrer zum Direktor eines
Institutes oder dergleichen, obwohl einige Hochschulen längst
dazu übergegangen sind, geschäftsführende Direktoren für einen
bestimmten Zeitraum einzusetzen. Das soll den Hochschulen nun
aas eigenem Recht generell möglich sein.
Ein neuer
-rg- 5

,,

BO^I

.
J..,
eingefügt werden:

"Ist ein Hochschullehrer der Meinung, daß seine korporationsrechtI^che Stellung und seine Arbeitsmöglichkeiten durch das Hochschulg^setz und die Hochschulsatzung gegenüber den Verhältnissen zum
Zeitpunkt seiner Berufung so grundsätzlich geändert wurden, daß
er die Voraussetzungen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr
als gegeben ansieht, so ist ihm innerhalb einer angemessenen Frist
die Möglichkeit zur vorzeitigen Emeritierung zu geben." (Aachen)
Vorschlag: Keine Änderung. Es kann nicht vom Belieben eines Hochschullehrers
abhängen, ob eine vorzeitige Emeritierung stattfindet. Kein« der
Hochschulgesetze der anderen Bundesländer und keiner der bislang
bekannten Entwürfe enthält eine ähnliche oder vergleichbare Bestimmung. Der Gesetzgeber hat vielmehr durchaus die Möglichkeit,
den Hochschulbereich anders zu regeln, als er herkömmlich - meist
durch ungeschriebenes Hecht - geregelt war, wie sich aus Art. 16
L? ergibt. Die Emeritierung würde überdies ihrem Wesen nach nicht
aaf den Fall, den Aachen im Auge hat, passen, da sie begrifflich
den Willen des Emeritierten voraussetzt, ander Hochschule weiterz-iarbeiten, obwohl eine Arbeitsverpfiichtung nicht mehr besteht.
Im übrigen ist die Emeritierung bundesrahmenrechtlich fixiert.

- 38 § 5^
Verwaltungsvorschriften
Verwaltungsvorschriften können nur im Einvernehmen mit der Hochschulkonferenz erlassen werden. (Münster)
Vorschlag: Keine Änderung. Selbst wenn eine Hochschulkonferenz vorgesehen wird,
wäre die vorgeschlagene Einschränkung verfassungsrechtlich bedenklich.
Es käme nur eine Anhörung in Betracht. Es entspricht aber ohnehin
der Übung, daß sämtliche Verwaltungsvorschriften vor ihrem Erlaß mit
den Hochschulen besprochen werden.

I
Anlagen

(Stellungnahmen in Ablichtung)

Inhaltsübersicht
Verfasser der Stellungnahme

Seite

TH Aachen, Senat

1

TH Aachen, Fakultät für Maschinenwesen, Der Dekan

13

TH Aachen, Fakultät für Bauwesen

l8

TH Aachen, Fakultät für Elektrotechnik, Der Dekan

19

TH Aachen, Mathemat i sch-Na turwissenschti f 11 i che Fakultät,
Der Dekan

^

TH Aachen, Professoren und Dozenten der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät

p.

TH Aachen, 155 Professoren und Dozenten

28

TH Aachen, Professor Dr. Sann, Professor Dr. Reuther,
Professor Dr. Dahl

57

TH Aachen, Der Wahlsenator der den engeren Fakultäten angehörenden
Professoren, Professor Dr. Eichhorn

59

TH Aachen, Professor Dr. Engl

^5

TH Aachen, Professor Dr. Erik

^6

TH Aachen, Professor Dr. Naumann

^9

Universität Bielefeld, Rektor, Senat

b5

Universität Bielefeld, Fakultät für Rechtswissenschaft

60

Universität Bielefeld, Professor Dr. Frowein,
Professor Dr. Böckenförde

62

Universität Bochum,

Universitätsparlament

6?

Universität Bochum,

Senat

86

Universität Bochum,

Assistentenschaft

88

Universität Bonn,

Senat

105

Universität Bonn,

Studentenschaft

127

Universität Bonn,

Professor Dr. Schürmann

150

Universität Dortmund,

Senat und Konvent

152

II

Verfasser der Stel 1 ungnahnu.-

Seite

Universität Düsseldorf, Senat

l'+i+

Univerai UiL Düseeidor f , Ma them at i. udi-Naturw Lssenscha ftliche
Fakultät

153

Universität Düsseldorf, Philosophische Fakultät
Universität Düsseldorf, Assistentenschaft

155
165

Universität Düsseldorf, AStA

175

it
Universität Düsseldorf, Studenten der Philosophischen Fakultät

177

Universität Köln,

182
218

Universität Köln,

Rechtswissenschaftliche Fakultät

Universität Köln,

Studentenschaft der juristischen
Fakultät

^g

Universität Köln,

Philosophische Fakultät

23^-

üniversität Köln,

Studenten der Philosophischen Fakultät

237

Univertji tut Köln,

Mathematisch Naturwisaeiiochaf ti ii:ho
Fakultät

,, ^

Universität Köln,

Vertreter der Assistentenschaft der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen
Fakultät

2^2

Universität Köln,

Konvent der Nichtordinarien

2^5

Universität Münster,

Senat

2^8

Universität Münster,

Assistentenrat

Universität Münster,

AStA

. 267
268

PH Rheinland,

275

PH Ruhr,
PH Ruhr,

286
Abteilung Hagen, AStA,

PH Westfalen-Lippe,
PH Westfalen-Lippe,

290

291
Abteilung Münster, Studentenschaft

297

Deutsche Sporthochschule Köln,

298

Medizinische Fakultät

Aachen,

301

Medizinische Fakultät

Düsseldorf,

307

Medizinische Fakultät

Düsseldorf, Dozentenvereinigung

312

Medizinische Fakultät

Köln,

313

Medizinische Fakultät

Köln, Vollversammlung der habilitierten
Nichtordinarien

318

Mediziniache Fakultnt

Munstwr

519

i

! 1 i

^ei^e

Verfasser der Stellungnahme

Mrtdi •/, i ?i i .-p lu- K.^UuMit

MiiniiLnr,

DozenLttno« haft , KUglei'ih Poder
rührende lio'/.cnLenßi II.MM dor M«
dizinischen Fakultäten des Landes Nordrhein-Westfaien

520

Landesrektorenkonferenz

32 »

Landesassi btentenkonf er enz

321*

Landeskonvent der Nichtordinarien

53o

Hochschulverband

55ö

Kanzler der Universitäten Bochum und Köln und der TH Aachen

3^1

Direktorenkonferenz der Universitätsbibliotheken von NordrheinWestfalen

^^

Personalrat der PH Ruhr, der Vorsitzende - zugleich für die Arbeitsgemeinschaft der Personalrate der wissenschaftlichen Hochschulen des Landes

3^5

Deutsche Angestellten-Gewerkschaft

5^8

Deutscher Gewerkschaftsbund

35T

A
DER REKTOR
RH I IN ISC H

Wl S I I AMi.Oil ! -J

tit; MIMISCHEN HOCH '.OHULE AACHEN

19. Dezember 1969

<

An den
'

Mi nLBterprätidenten

des Landes Nordr'hein-Westi'alen
- Geschäftsbereich Hochschulwesen |4 Düsseldorf
VÖlklinger Straße 49

Vi

A,

6k

Betr.; Stellungnahme der Rheinisch-Westfälischen Technischen
Hochschule Aachen zum Entwurf eines Gesetzes über die
wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (HSchG.) (Stand vom 2?. 1o. 1969)
Bezug; Erlaß vorn 29. 1o. I969
A. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN
Der Senat der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule
Aachen hat sich am 1j). 11., am 27. 11., am 1, 12. und am 18. 12.
1969 mit dem vorliegenden Entwurf eines Hochschulgesetzes für das
Land Nordrheln-Westfalen befaßt und folgende Stellungnahme beschlossen:
Der Senat der RWTH Aachen begrüßt die Tendenz des Entwurfs
vorn 27. 1o. 1969, der Selbstverwaltung der Hochschulen im Vergleich
zu dem früheren Entwurf (Landtagsdrucksache 1171) wesentlich mehr
Raum zu geben. Er ist mit den Grundzügen der NeuorganisatJ on der
Hochschule In Fachbereiche einverstanden. Auch sieht er an manchen
Stellen des Entwurfs Ansätze zu einer- Reform des Studiums, die ausgebaut werden könnten.
Trotzdem verbleiben
dirigistischer Eingriffe
Entwurf noch ermöglicht.
sonderen Anmerkungen" im

schwere Bedenken gegen die Möglichkeit
des Staates, die auch der vorliegende
Sie sind in den unter B. gegebenen "Beeinzelnen aufgeführt. Auch finden sich
- 2 -

- 2 im Entwurf Anzeichen von Flüchtigkeit und Inkonsequenzen, die
wohl auf die große Eile zurückzui'ühren sind, mit der dieser
Entwurf erarbeitet werden mußte.
Im Senat der RWTH Aachen sind vertreten (siehe Anlage):
lö
1
8
8

urdentliohe Professoren«
Dozent,
Assistenten,
Studenten,

Trotzdem wurden die meisten der unter B, aufgeführten Einwände
und Vorschläge mit klarer Mehrheit beschlossen. Umstritten
waren:
§ ^ (1). der die Mitbestimmung der Studenten und nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter regelt; (1;i Stimmen gegen, 1o
Stimmen für einen Einspruch beim Ministerpräsidenten, Geschäftsbereich Hochschulwesen; 5 Enthaltungen)
§ 27 "Öffentlichkeit, wobei sich immerhin eine deutliche
Mehrheit für die Empfehlung der seit Anfang 19^9 an der KWTH
ohne jede Schwierigkeit praktizierten grundsätzlichen Öffentlichkeit aller Organe der akademischen Selbstverwaltung entschied.
Zu diesen Punkten liegen Sondervoten bei. Weitere Sondervoten wurden von einzelnen Professoren zu Punkten abgegeben,
die im Plenum nicht sehr kontrovers waren. Sondervoten von
Assistenten und Studenten wurden nicht abgegeben, auch nicht zu
dem vorgeschlagenen § 26 (3), der festlegt, daß in Fragen der
Forschung nicht gegen die Mehrheit der Hochschullehrer entschieden werden kann.

{MJUSSM

y ~f~7c-^ 'e>^-

Prof. Dr. H. Faissner
Rektor der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen
Anlaeen:
Besondere Anmerkungen (B)
1o Sondervoten
Spnnt-, (ipr RWTH Aachen
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DER REKTOR
DER
RHEINISCH-WESTFÄLISCHEN

TECHNISCHEN

HOCHSCHULE

AACHEN

B. BESONDERE ANMERKUNGEN
I• Rechtsstellung und Aufgaben der wissenschaftlichen Hochschulen
§ 2 (1) Da die Architekturfakultäten neben der wissenschaftlichen auch künstlerische Aufgaben haben, sollte das
auch im Gesetz Erwähnung finden.
Vorschlag: im ersten Satz statt "wissenschaftlicher
Erkenntnisse" zu setzen: "wissenschaftlicher Erkenntnis,
künstlerischer Leistung"
§ 2 (2)

"nicht ohne ihre Mitwirkung"
zu ersetzen durch
"nur im Einvernehmen mit ihr".

§ 2 (3)

Der Hinweis auf die Gesamthochschule ist rein verbal.
Es wird erwartet, daß der Gesetzgeber bald einen Gesetzentwurf über das Gesamthochschulsystem vorlegt, zu dem
sich die Hochschulen äußern können.

§3(1)

Um die Interpretation auszuschließen, daß der Hinweis auf die gesellschaftliche Verantwortung der Wissenschaft die im Grundgesetz Artikel 5, Absatz 3, garantierte Freiheit beeinträchtigt, wird vorgeschlagen, statt
"und in der Verantwortung" zu formulieren: "und zwar
in der Verantwortung ....".

§ j5 (2)

könnte den Eindruck einer Polemik gegen Forschungsvorhaben im Auftrage oder mit Mitteln Dritter erwecken.
Da die Forschung an einer Technischen Hochschule zum
größten Teil durch die Mittel Dritter erst ermöglicht
wird, sollte dieser Eindruck vermieden werden. Auch
sind in Satz 1 "Wesen und Aufgaben der Hochschule" überhaupt nicht definiert. Daher werden folgende Änderungen
dieses Satzes vorgeschlagen:
"nur" ersatzlos zu streichen und "die Vorhaben ... und
wenn die Durchführung" zu ersetzen durch "sie".
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dali die künftige Personaistruklur der Hochschule noch nicht Testliegt. Der Gesetzgeber sucht de^n durch möglichst allgemeine und
vage Formulierungen der Eingangsvoraussetzungen und der Tätigkeitsmerkmale zu begegnen. Das Verfahren erscheint bederiKlich:
so würde z.U. die vorgeschlagene Schaffung eines neuen Typs von
Hcchschuilehrern, des Assistenzprofessors, viele Dinge grundsätzlich ändern, z.B. schon § 6 (1).
Unbeschadet dieser grundsätzlichen Einwände wird vorgeschlagen:
§ 6 (2) "denen ... übertragen sind" ersatzlos zu streichen.
§7(5)

Satz 1 verbaut unnötig die Möglichkeit, einen
Hochschullehrer einzustellen, der einseitig wissenschaftlich odor pädagogisch befähigt Ist.
Satz 2 sollte lauten: "Die Eignung und Befähigung
des Bewerbers werden von der Hochschule festgestellt".

§9(1) Zur Klarstellung bei Satz 1:
"unter Beifügung sämtlicher eingegangener Bewerbungen"
zu ersetzen durch "unter Beifügung einer Liste sämtlicher eingegangenen Bewerbungen".
§ 9 UO

wird den Verhältnissen an einer Technischen Hochschule nicht gerecht. Der Hochschullehrernachwuchs
kommt hier in der Regel (nicht in Ausnahmefällen!)
am; der* Industrie. Jemand, der dort tätig 1st, kann
sich aus einsichtigen Gründen nicht bewerben. Daher
statt " Ausnahme/'äl ien" nur "Päl ien" .

Zur Sicherung des Mitspracherechts der Hochschule
bei Berufungen wird vorgeschlagen, neu einzufügen:
§ 9 (J5)| "Die Hjchschule ist anzuhören, wenn der Minister vom
Berufungsvorschlag abzuweichen beabsichtigt".
§ 12

Zur Vermeidung von Mißverständnissen, statt:
"abgeschlossener Ausbildung an einer wissenschaftlichen Hochschule"
"abgeschlossener Hochschulbildung".

- 3 -
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- 3 § 15 (3)

Um die Möglichkeit von PächerkombinatIonen nicht zu
verbauen, sollte Satz 1 heißen:
"Bei der Einschreibung gibt der Student die von ihm
gewählten Studienfächer an".
Sinngemäß dann Satii 2:
"Ein Wechsel eines Studienfachs
".

§ 13 (3) Ziffer 2
Um zu weitgehende Interpretationen zu vermeiden:
statt "die Fachrichtung, in der" deutlicher "das Fach,
in dem".
§ 15 (6) Ziffer 4
Um den unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu
werden, statt
"ausreichende Kenntnisse"
"für die gewählten Fächer ausreichende Kenntnisse".
§ 16 (1)

2ur Verdeutlichung sollte vor "vorgenommen" das Wörtchen "nur" eingefügt werden.

§ 16 (2)

Sollte um folgenden Satz 2 erweitert werden:
"Zugleich muß dabei festgestellt werden, welche personellen, sachlichen und baulichen Maßnahmen erforderlich
sind, um die Beschränkungen wieder aufzuheben".

§ 16 (3)

Satz 2 sollte statt
"nach Anhörung der Hochschule"
"im Einvernehmen mit der Hochschule"
verlangen,

§ 16 (4)

Statt
"... auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen"
"... neu zu beantragen".

§ 1? (2) erscheint nach der vorgesehenen neuen Personalstruktur
überflüssig.
§ 17 (5)und(4)

erscheinen unnötig kompliziert. Die gegenwärtig
geübte Praxis ist einfacher.
Vorschlag:
§ 17 (3) "Zur Vervollständigung oder Ergänzung des
Lehrangebots kann die Hochschule für bestimmte Lehraufgaben Lehraufträge erteilen. Der zuständige Minister kann die Erteilung besoldeter Lehraufträge
von seiner Genehmigung abhängig machen".
§ 17 (4) entfiele dann.

■^
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§ 18 (1)

Die Bestimmung der Studienfreiheit ist zu negativ
gefaßt und das "ordnungsgemäße Studium" ist nicht definiert.
Vorschlag:
"§ 18 (1) Für die Studierenden besteht Studienfreiheit.
Sie haben das Recht, an den Lehrveranstaltungen aller
Fachbereiche teilzunehmen".

§ 19

Streng genommen übersteigt das die Möglichkeiten der
Hochschule.
Vorgeschlagene Neufassung:
"§ 19
Studienberatung
Die Hochschule hat die Studenten, insbesondere die Studienanfänger, in allen Angelegenheiten des Studiums zu
beraten. Sie schafft in Ihrem Bereich die dazu erforderlichen Einrichtungen. Die Hochschule unterstützt außerdem das Land bei den von ihm wahrzunehmenden Aufgaben
der Studien- und Berufsberatung".

In § 2o

muß statt "Benehmen" das "Einvernehmen" gefordert werden.

§ 21

ist zu eng, wird der gegenwärtigen Vorschiedenheit in
der Zeitdauer des Studiums nicht gerecht und verbaut
Möglichkeiten für die Zukunft.
Vorgeschlagene Neufassung:
"§ 21 (2) Auf Grund von Hochschulprüfungen, mit denen
ein Studiengang abgeschlossen wird, kann die Hochschule
einen Grad (z.B. Diplom oder Magister) verleihen. Auf
Grund von Hochschulprüfungen, mit denen ein Aufbaustudium
abgeschlossen wird, kann die Hochschule weitere Grade
(z.B. Doktorandus oder Lizentiat) verleihen. Unberührt
bleiben .... Promotionsordnungen".

§ 21 (4)

erscheint entbehrlich.
Vorschlag: ersatzlos streichen.

§ 22

erscheint in manchen Punkten unnötig einschränkend.
Vorschläge:
§ 22 (1) Satz 1: Da die Formulierung "abschließend" zu der
Fehldeutung Anlaß geben könnte, es seien keine späteren
Änderungen einer Prüfungsordnung zuläßig, wird vorgeschlagen, "abschließend" ersatzlos zu streichen.

/
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§ 22 (2) Satz 2: "bis zu einem Jahr" und "wenn ... beträgt" ersatzlos streichen.
§ 22 (3) Satz 2: Statt "die Prüfungsakten" natürlich
"seine Prüfungsakten".
§ 22 (4) Der Passus "nach Maßgabe der vorhandenen Plätze"
gehört nicht in ein Gesetz.
- Streichen !
Statt "der Kandidat nicht" richtig "kein Kandidat".
Neu hinzuzufügen:
"§ 22 (5) die Prüfungsordnungen müssen Rechtsmittelbelehrungen enthalten".
§ 23

sollte die Aufforderung enthalten, auch die Prüfungsordnungen mit den Studienordnungen und mit dem Gesetz in
Einklang zu bringen.

§ 25 (1)

Satz P: statt "gewährleisten" ist "ermöglichen" zu
setzen.
Satz 3: "jeweils" ist ersatzlos zu streichen.

§ 23 (2)

"nach Möglichkeit" ersatzlos streichen.

§ 23 (3)

"für Jedes Studienjahr" ersatzlos strolchen.

§ 23 (4)

Satz 1 sollte wie folgt geändert werden:
"Die Hochschullehrer haben unbeschadet des Hechts, Lehrveranstaltungen eigener Wahl anzubieten, wozu ihnen die
Möglichkeit zu geben ist, bei ihrer Lehrtätigkeit ...."

§ 25 (4)

sollte schärfer formuliert werden und die verfaßte
Studentenschaft für alle Hochschulen bindend vorsehen.
Vorschlag: "Die Hochschulsatzung muß zwingend vorsehen,
daß die Studenten zum Zweck der Mitwirkung an der Selbstverwaltung der Hochschule und zur Wahrnehmung ihrer
eigenen Aufgaben in einer rechtsfähigen Teilkörperschaft
organisiert werden".
Aus GleichheitsgrUnden sollte ein zweiter Satz angefügt werden: "Die Hochschulsatzung kann auch anderen
Gruppen von Hochschulmitgliedern das Kocht zur Bildung
rechtsfähiger Teilkörperschaften einräumen."
- 6 -
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läßt sich bei wörtlicher Auslegung an einer Technischen Hochschule nicht durchführen, da die Hochschullehrer
hier zum großen Teil nicht habilitiert sind und gelegentlich nicht promoviert haben. Es wird daher folgende Neufassung vorgeschlagen, die allen berechtigten Wünschen
und Bedenken Genüge tun sollte:
"Bei Entscheidungen über Prüfungsleistungen steht das
Stimmrecht nur Hochschullehrern und Promovierten zu.
Davon unberührt bleibt das Recht der nach der Hochschulsatzung zuständigen Hochschulorgane, die Rechtmäßigkeit
aller Prüfungen zu kontrollieren.M
Neu einzufügen wäre:

§ 26 (3)

"Entscheidungen über Forschungsvorhaben, ihre Finanzierung und das hierfür nötige Personal können nicht gegen die Mehrheit der Hochschullehrer getroffen werden."

§ 2?

sollte gemäß der an der RWTH Aachen gültigen Satzung
gefaßt werden:
"§ 27
Öffentlichkeit
Sitzungen akademischer Gremien sind öffentlich. Die Öffentlichkeit kann mit den Stimmen von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder ausgeschlossen werden."

§

2

9

sollte die Möglichkeit vorsehen, den Präsidenten
durch konstruktives Mißtrauensvotum abzuberufen.
Aus dem ursprünglichen Entwurf(Landtagsdrucksache 1171J
sollte § 13 (2) übernommen werden:
"Zum Hochschulpräsidenten kann ernannt werden, wer die
Befähigung für dieses Amt durch verantwortliche Tätigkeit
im Bereich von Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder
im Bereich des öffentlichen Lebens erworben hat."

Zu § 29 (3) sollte zur Klarstellung hinzugefügtwerden:
"In dienstrechtlichen Angelegenheiten der planmäßigen
Professoren werden Entscheidungen nicht durch den Präsidenten, sondern nur durch den für das Hochschulwesen zuständigen Minister getroffen."

- 7 -
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§ j5o (1)

Satz 1: Der Nebensatz "die im Beamtenverhältnis
auf Lebenszeit stehen" ist im Hinblick auf § 7 (1)
ersatzlos zu streichen.

§ ^o (1)

Satz 4 soll wie folgt neu gefaßt werden:
"Der Rektor kann nach Maßgabe de'" Hochschulsatzung vorzeitig abgewählt werden, wenn gleichzeitig für den Rest
seiner Amtszeit ein neuer Rektor gewählt wird."

§ ^o (4)

sollte wie folgt formuliert werden:
"Der Rektor wird in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten
durch den Kanzler, im übrigen durch einen der Prorektoren
vertreten."

Zu §§ 30, bzw. 31, bzw. 32 (2):
Es sollte an einer Stelle des Gesetzes aufgenommen
werden: "Der Präsident, bzw. der Rektor, bzw. das Rektorat leitet die Hochschule. In Ausübung dieser Aufgabe obliegen ihm alle Aufgaben der Hochschule, soweit in diesem
Gesetz oder in der Hochschulsatzung nicht eine andere
Zuständigkeitsregelung getroffen ist. Er (es) untersteht
hierbei der Kontrolle durch den Senat. Die einzelnen
Aufgaben und Befugnisse des Senats bestimmt die Hochschulsatzung."
§ 32 (2)

Sollte demzufolge gestrichen und ersetzt werden durch:
"Der Aufgabenbereich des Senats wird durch die Hochschulsatzung festgelegt."

Zu § 32 (1)

Trotz der grundsätzlichen Möglichkeit nach § 25 (2)
Satz 2 sollte auch an dieser Stelle festgelegt werden:
"Die Hochschul Satzung kann die Beteiligung nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter vorsehen."

In § 33 (2)

, soll folgender Nachsatz aufgenommen werden:
"Die Zuständigkeitsregelung zwischen Konvent und Senat
trifft die Hochschulsatzung."

§ 34 (3)

Satz 3 ist zu ändern in:
"Zusätzliche Fachbereiche können auch durch Beschluß der
Landesregierung im Benehmen mit der Hochschule errichtet
werden. Änderungen, Auflösungen und Zusammenlegungen bestehender Fachbereiche können nur im Einvernehmen mit der
Hochschule durchgeführt werden." - Dasselbe gilt analog

für § 37 (2).
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Neu aufgenommen werden soll zu § ^k ein Absatz (4)
folgenden Inhalts:
"Mehrere Fachbereiche müssen zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben gemeinsame Kommissionen bilden. Die Einsetzung solcher Kommissionen erfolgt auf Antrag eines
oder mehrerer Fachbereiche oder durch den Senat. Mögliche Entscheidungsbefugnisse dieser koordinierenden
Kommissionen regelt die Hochschulsatzung."
§ 38 (1) und (2) sollte in folgender Weise neu gefaßt werden:
"Die Hochschulbibliothek ist eine zentrale Einrichtung
im Sinne von § 37. Dem Leiter der Hochschulbibliothek
obliegt die bibliotheksfachliche Aufsicht über alle
bibliothekarischen Einrichtungen der Hochschule sowie
die grundsätzliche Koordinierung des Beschaffungswesens. "
In § 41 (2)

sollte im 2. Satz eingefügt werden: "Sie werden für
einen übersehbaren Zeitraum, in der Regel mehrere
Jahre, unter Beteiligung der Hochschulen mit dem Ziel
aufgestellt ...."

§ 43 (2)

sollte bezüglich der Auswertung lauten:
"Die Auswertung von Planungsdaten soll nur Im Einvernehmen mit den Hochschulen durchgeführt werden."

In § 47 (1)

soll aufgenommen werden:
"Die erforderlichen Mittel zur Durchführung sozialer
Förderung der Studenten müssen vom Land zur Verfügung
gestellt werden."

In § 48 (1)

"Ordnungsvorschriften" ist zu ersetzen durch "eine
Hausordnung".

§ 48 (2) - (5)

sind zu streichen; Absatz 6 wird Absatz 2, wobei
"Ordnungsvorschriften" durch "Hausordnung" zu ersetzen
ist.
Unabhängig von dieser Ablehnung stellt der Senat
fest:
1. Rektor und Kanzler sollen keinesfalls bei der Durchführung des Verfahrens beteiligt werden.
2. Die Durchführung des Verfahrens soll a) einer Ermittlungsinstanz und b) einem Ordnungsausschuß als
Spruchbehörde obliegen, wobei als Einspruchsinstanz
das Verwaltunp:sß:ericht zuständiK ist.

•
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- 9 Durch entsprechende Formulierung ist sicherzustellen,
V' der Ordnungsa^sschuß ni^ht durch Auszug von Mitgliedern funktionsunfähig wird.
§ 49 (2)

Ziffer 2 und 5 sollen gestrichen werden.

§ 49 (3)

Satz 2 und Satz 5 sind ersatzlos zu streichen.
(Insbesondere wird die "gebotene Einheitlichkeit" und
die Versagung der Genehmigung "aus anderem wichtigen
Grund" abgelehnt.)

§ 5o (2)

Satz 1: Hinter "Erfüllt die Hochschule die ihr" ist
einzufügen "nach diesem Gesetz".

§ 50 (3)

soll lauten: "Wenn und solange die Maßnahmen des zuständigen Ministers nach Abs. 1 und 2 nicht ausreichen,
kann er bei rechtswidrigen Beschlüssen der Hochschule
Beauftragte bestellen, die ...."

§51 (2)

in Satz 1 ist einzufügen: "Sonstige Satzungen und
Ordnungen der Hochschule sind danach ...."

§ 53 (1)

in Satz 1 ist "können" durch "müssen" zu ersetzen.

§ 53

ein neuer Absatz (3):
"ist ein Hochschullehrer der Meinung, daß seine korporationsrechtliche Stellung und seine Arbeitsmöglichkeiten durch das Huchschulgesetz und die Hochschulsatzung gegenüber den Verhältnissen zum Zeitpunkt
seiner Berufung so grundsätzlich geändert wurden, daß
er die Voraussetzung für die Ausübung seines Amtes
nicht mehr als gegeben ansieht, so ist ihm innerhalb
einer angemessenen Frist die Möglichkeit zur vorzeitigen
Emeritierung zu geben."

Der Senat bittet den Gesetzgeber, im Gesetz die Gewährung von vorlesungsfreien Forschungssemestern
vorzusehen.
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Senat der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
für das akademische Jahr 1969/70 (1. 10. 1969 - 30. 9. 1970)

Rektor:

Professor Dr. Helmut Faitsner

Prorektoren i

Professor Dr. Fritz Reutter
Professor Dr. Hans Schwarte

Wahlsenator der Professoren der
Engeren Fakultäten:

Professor Dr.-Ing. Friedrich Eichhorn

Wahlsenator der Nichtordinarien:

Dozent Dr. Robert Kotfeld

Vertreter der Assistenten:

Dr.-Ing. Peter Nsumann-Mahlkau

Vorsitzender des AStA:

cond. phys. Hans Hermann Föllner

Dekane:
Math.-Naturwissenschaftl. Fakultät:
Fakultät für Bauwesen:
Fakultät für Maschinenwesen:
Fakultät f. Bergbau u. Hüttenwesen:
Fakultät für Elektrotechnik:
Philosophische Fakultät:
Medizinische Fakultät:

Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor

Dr. Friedrich Sdilögl
Dr. ■Ing. Werner Leint
Dr. Wilhelm Otto Seibold
Dr. Ottmar Knack*
Dr. ■Ing. Hansjörg Tafel
Dr. Hans-D. Meyer
Dr. Wolfgang Frik

Wahlsenatoren:
Math.-Naturwissenschaftl. Fakultät:
Fakultät für Bauwesen:
Fakultät für Maschinenwesen:
Fakultät f. Bergbau u. Hüttenwesen:
Fakultät für Elektrotechnik:
Philosophische Fakultät:
Medizinische Fakultät:

Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor
Professor

Dr. Rolf Maate
Wolfram Pflug
Dr. Alexander Naumann
Dr.-Ing. Ernst Ulrich Retrther
Dr. Walter Engl
Dr. Hans Martin Klinkenberg
Dr. Hans-Dieter Ohlenbusch

Wahlsenatoren der Assistenten:
Math.-Naturwissenschaftl. Fakultät i
Fakultät für Bauwesen:
Fakultät für Maschinenwesen:
Fakultät f. Bergbau u. Hüttenwesen:
Fakultät für Elektrotechnik:
Philosophische Fakultät:
Medizinische Fakultät:

Dr.-Ing. Knut Bauer
Dipl.-Ing. Peter Cornelius
Dipl.-Ing. Hermann Schollmeyer
Dipl.-Ing. Burkhard Lange
Dr.-Ing. Horst Henke
Maximilian Kerner
Dr. med. Carl Sticharling

Wahlsenatoren der Studentenschaft:
Math.-Naturwissenschaftl, Fakultät:
Fakultät für Bauwesen:
Fakultät für Maschinenwesen:
Fakultät f. Bergbau u. Hüttenwesen:
Fakultät für Elektrotechnik:
Philosophische Fakultät:
Medizinische Fakultät:

cond. phys. Dieter Sehinzei
cand. ing. Michael Gatten
stud. ing. Kurt Schedrat
cand. rer. met. Michael Pohl
cand. ing. Franz Josef Atdonk
cand. phil. Claus Haase
cand. med. Götz Jung

Kanzler:

(Mit

beratender Stimme )

Professor Friedrich Graf Slenbock-Fermor
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Betr.: Stelluii'nah; e des Senats der " T" \achen zur Entwurf
•äcs Hochschulgesetzcs ^tand 27.10.1969)
Vor?an^: Sondervoten
Ln -neiner Eigenschaft nl^ Mitglied des Senats <'er R'('T!1 Aachen
und als Dekan der Pakult^t Für Vfaschinenv<?esen leere ich hiermit
pegen eile '^enatsbesc^lüsse vo- 27.11. und 1.12,1969 Folgende
Sondervoten ein:
^g 5 27 (2j
n^r i) 27 (2) soll in ler von flpsetirober voriieseVienen Hnssunp
bestehen bleiben, da c'ie ArbeitsorPT.ne nach bew ;hrte'rt Brauch
nicht

K'"''jr.t

1 ich ta.ien, Dies ist darüber hinaus aus Cerechtip-

keitSFründen und zun Schutze der Person eines ieden Mitglieds
des Arbeitsort-r.ns notwendiff,
Zu § 50 (1)
Hie vom Gesetzgeber vorgesehene Fassung ''ieses § soll bestehen
bleiben, O.h, Her Rektor der Hochschule soll nur aus dem Kreis
der Hochschullehrer, die ir, ieamtenverhältnis auf Lebenszeit
stellen,

^ov/Mhlt ■•"r:'>n kennen. Dies erscheint notwendig, da nur

ein solcher üochschullehrer Ci^ ^rrnr(,crliche Erfahrung mitbringt,

Zu § 32 (2)

Der § 52 soll in der von Gesetzgeber vorgesehenen ^or^ beibehalten werden, damit die wesentlichen \ufgaben des Senats
bereits i" Hesetz rcst^nle<Tt s;r,<!.

Die in § 33 (1) vorgeschlagene SO^ire Beteiligung ''er Studenten

/S"
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im Konvent soll bestrichen werden.
ue^r'inuunr;
i. Die Hochschullehrer sind nach S 7 (2)
für PorscKun" und Lehre ^n der

In besondere1^

aPe

lochschule verantwortlich.

Diese Verpflieh tunT können sie nur erfüllen, wenn sie in
den iloch.schul^rerien nicht dure'-' ^ersonenpru^en m^ ^urz~
zeitiger üinduni an die Hochschule und b' Durchschnitt ?erinncren oachkownetenzer 'iber^timrrt werden kennen»
2. Rs hat sici) rezeipt, dar bisher die in die Mochschuljjrenilen
di leflftrton ^ruilcntftnv» rt rpter nicht rcnr'isontnti v Für dif
Mehrzahl der Studenten sind, Bs Lsl
' ;,.rlic!', den RinfluP
dieser Minorität noch zu verstärken.
., rläute run:r:
zu 1
Nach bisheriser Rrfahruno bilden 1io Studenten nit den \ssistenten
in den Grenien unserer Hochschule einen ^lock, der grundsätzlich
geschlossen abstimr.t, ;:ine J'ajorisieruni der dochschullehrer als
Dauerzustand, wie 3ie sich, damit abzeichnet, schafft eine sc'iwieriire Situation, "er "rofessor, der um die Gunst der Studenten
und Assistenten buhlen muft, verspricht ein ebenso trauriges Phänomen
zu werden, wie es der inzwischen zu"1 Schreckgesnenst auffrebauti
Feudalherr auf den Lehrstuhl war, Hn? Für aualifizierte \spirant(;en
ein solcher Beruf kaum noch attraktiv sein wird, steht zu befürchten.
Kin unheilvoller Kreislauf r'roht dann einzusetzer, wobei geringes
Prestige nur schlechten Nachwuchs anzieht, was ein weiteres ^' sinken des Prestiges zur Folqe hat (und so weiter).
Zu 2
Die Rrfahrunn hat n'PZoi'Tt, da" nur ein relativ niedriger Prozentsatz von Studenten ri,!r die Mitarbeit in der "elSstverwaltun;?, und
sei es auch nur durch Wahlen, zu gewinnen ist. nie Gruppe derieniqen,
die aktiv in ;1er Selbstverwaltung tätig sein wollen, ist noch viel
kleiner. Zur, Teil hanreit es sich dabei um politisch sehr stark
und solir sinsoitlo engagierte

itudenten, Sie begreifen ihr Wirken

als das einer elit.lren Minderheit, die ihre Legitimation '"ehr auf
ihr Sendunesbewußtsein gründet als auf Übereinstimmung mit denen,
die man angeblich vertritt. Die Vorgänge um den VDS sind da.f;,'r
ein schlagendes Beispiel,

yi(>
Es wird ermfohlen, vor e'er Einführung der studentischen Mitbestimmung an sllcn :iochschulen unserem Lande? die Erfahrungen
zweier verschiedener ".Modellfälle", nämlich Berlin und Bielefeld
zu analysieren und zu berücksichtioren.
Auf alle Fälle sollte durch das Gesetz gesichert werden, daP
die Hochschullehrer in ihrer Gesamtheit durch Pcrscnenpruppen
tnit nur kurzzeitiger rtlnduns m lie Hochschule und Im Durchschnitt
rerin^eren Sachkomnetenzen nicht überstimmt werden können.

;;r Rheinisch • Wsstfällschf,, 1
■!*uhn!»chen Hochschule Aachuii 1
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Betrifft,

Magnifizenz!

Als weiteres Sondervotutn aber t^ie Senatsbeschlüsse vom 27,11, und
Ltl2.iy69 bemerke ich nnch fölpeniles:
In ä' 29 sollte die ursprüngliche Fassung beibehalten werden, wobei
von den iochschulrräsidenten ?ls \roraussetztjnp verlangt wird, daf?
er bereits Qualifikationen in Wissenschaft, Wirtschaft oder Verwaltung ira Bereich des öffentlichen Lebens enterben hat. Dies erscheint
notwendig, un zu vermeiden, daß dieses Arr.t von rast völlig unerr
ahrenen Merreti eingenommen werden kann.

Brgebenst!

C. Seibold

Diensfgebdude
■ r-Tfe^J. M/Mtn^

w
FAKULTÄT FÜR BAUWESEN
Rhein.-Westf. Technische Hochschule Aachen

51 AACHEN, den 19. Dezember 19 69
T«I.Nr. 4 73/2399

DER DEKAN
0«r Rektor
der Rheinisch ■ WtstNItschen
T«chfTlschon Hochschule Aachen

19.9E2.1969
An den

Ministerpräsidenten des
Landes Nordrheln-Westfalen
- Geschäftsbereich Hochschulwesen -

-i^r^'

4
Düsseldorf
Völkllngerstraße
Kultusministerium

Betr,; Entwurf eines HochSchulgesetzes Sondervotum der Fakultät für Bauwesen -

Die Fakultät für Bauwesen hat anhand von Vorschlägen,
die ein von Professoren, Assistenten und Studenten
paritätisch besetzter Ausschuß vorbereitet hatte, das
HochSchulgesetz eingehend beraten. Die diesbezüglichen
Vorstellungen sind bis auf § 33 (1) in die Stellungnahme
des Senats eingegangen. Bezüglich der in dem genannten
§ 33 (1) enthaltenen Festlegungen wurde der Dekan von
der Fakultät beauftragt, ein Sondervotum einzulegen,
wonach die Fakultät ihre Bedenken gegen die Aufnahme
einer prozentualen Festlegung von vornherein äußert.
Die Fakultät vertritt den Standpunkt, daß die Zusammensetzung der akademischen Gremien der Verfassung vorbehalten
bleiben sollte. Dieser Beschluß wurde einstimmig gefaßt.
Die anwesenden Vertreter der Assistentenschaft und der
Studentenschaft haben keine Einwendungen erhoben.

Prof. Dr. Leins
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FAKULTÄT FÜR ELEKTROTECHNIK
DER RHEIN.-WESTF. TECHN. HOCHSCHULE AACHEN

DER DEKAN

51 AACHEN, DEN
TEMPLERGRABEN 55
FtRNRUF 4i2-V419
FERNSCHREIBER 0832/704

3.12.1969

n-?r Rektor

An
Chfll! tl

Seine Magniiixenz,

■■ '

'-■:'

/. i.'li. til

den Rektor der Rhein.-Westf.
Technischen Hochschule Aachen
Herrn Professor Dr.rer.nat. H. Faissner
Hier

Betr. : Sondervoten zu Beschlüssen der 4. Senatssitzung ani 1.12.1969
Magnifizenz!
Zu Pkt. 1 der Tagesordnung 'Stellungnahme des Senats zum Entwurf
des Hochschulgesetzes'lege ich - wie in der Sitzung angekündigt folgende Sondervoten ein;
1.) Sondervotuia zu § 27

(2)

Gegen den Beschluß des Senats vom 1.12.69, statt des § 27 des
Entwurfs des Hoohschulgesetzes die vom Großen Rat am 5. Mai 1969
beschlossene Neufassung der Ziffer 17.3 der Erläuterung zur Hochschulverfassung (Öffentlichkeit der Sitzungen) zu setzen, lege
ich ein Sondervotum ein.
§S2EÜndunc;:_

Der Gesetzgeber will mit der nichtöffentlichen Tagung

die Arbeitsorgane (die auch im parlamentarischen System nichtöffentlich tagen) besser arbeitsfähig machen. Die Öffentlichkeit
ist über die Besprechungsgegenstände nicht in dem Maße informiert
wie die Gremien selbst, so daß die Öffentlichkeit leicht ein falsches Bild über den Verlauf der Besprechung erhält.
2.) Sondervotum zu § 30
Ich lege Sondervotura ein gegen die vom Senat in der 4. Senatssitzung am 1.12.69 beschlossenen Streichung in § 30 (1)

"auf

Lebenszeit", da ich die Meinung vertrete, daß ein Rektor grundsätzlich Hochschullehrer auf Lebenszeit sein muß.
- 2 -
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§l!y£ÜI}^yL1^:. UlC: Erfahruncj, die dieses Amt verlangt und die verantwortung, die der Rektor trMgti £;.Lnü nur von einem Hochschullehrer als Beamten auf Lebenszeit ;:u erwarten b:;w. zu tragen;
nur er kann zur späteren Rechenschaft über seine Amtsführung
gezogen werden.
3.) Sondervotuni zu § 32, bei dem die Aufgaben des Senats im Detail
gestrichen und in der Hoclischulver fas sung festgelegt werden sollen.
Begründung:

Diese Aufgabenstellung im Gesetz ist notwendig, da-

mit die wesentlichen Aufgaben des Senats schon bei der Neufassung
der Hochschulverfassung per Gesetz geklärt sind und nicht als
weitere Aufgaben dem Konvent übertragen werden können.
Die Senate aller Hochschulen müssen einheitliche A;fgaben haben.
4.) Sondervotmn zu § 33 (1)
Außerordentlich bedenklich scheint der ^ 33, bei dem in AbsaLz 1
für den Konvent (entsprechend unserem "Großen Rat") ein Beteiligungsverhältnis von 30/.' S1 udenten und 1096 nichtwissenschaftlichen
Mitarbeitern vorgeschrieben ist.
Nach § 33, Absatz 2.1 beschließt der Konvent unter anderem aber
Ilochschulsatzungen und deren Änderungen. In Ziffer 2 der ErläuT
terungen zum neuen Hochschulgesetzentwurf wird aufgeführt, daß
eine zahlenmäßige Festlegung von Beteiligungen aufgrund der Auswirkungen der neuen Personalstruktur, die grundlegend geändert
werden soll, noch nicht sachgerecht erfolgen kann. Da die Zahl
der Gruppen noch nicht absehbar ist, erscheint auch eine sachliche
Begründung der Beteiligungsquote der Studenten nicht gerechtfertigt und wird auch nicht gegeben. Unter dieser Bedingung, die
mindestens die sogenannte Drittelparität im entscheidenden Gremium
festlegt, welches im Rahmen der Hochschulsatzung die weitere
innere Struktur der Hochschule bestinunen soll, könnten in Zukunft
die hauptamtlichen Hochschullehrer ihrer zumeist durch Berufungsvereinbarungen übernommenen Verantwortung für die selbständige
Vertretung von Lehre und Forschung in ihrem Fachgebiet nicht mehr
gerecht werden. Keinesfalls dürfen die Hochschullehrer in ihrer
Gesamtheit durch andere Gruppen von Personen mit nur kurzzeitiger
Bindung an die Hochschule und im Durchschnitt geringeren Sachkompetenzen überstimmt werden können.

M
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5.) Sondervoturn zu § 3r> (1)
Der Senat hat in seiner Sitzung am 1.12.69 den Antrag der Fakultät abgelehnt, § 35 (1) wie folgt zu verändern:
Innerhalb eines Fachbereichs oder - mit Zustimmung des Senats mehrerer Fachbereiche können Betriebseinheiten (Institute, Kliniken) gebildet werden...
Begründung für diese Änderung:

Da der Senat nur ein koordinie-

rendes, aber kein Fachorgan ist, muß die Gründung oder Erhaltung
von Betriebseinheiten dem sachverständigen Organ (Fachbereich)
überlassen bleiben. Nur für Betriebseinheiten von mehreren Fachbereichen sollte der koordinierende Senat eingreifen können.

Euer ifecnifisenz sehr ergebener

(Professor Dr.-Ing. H.J. Tafel)
Dekan

n
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Magnifizenz!
Zu den Beschlüssen über die Stellungnahme des Senats zu
dem neuen Entwurf des Hochschulgesetzes sehe ich mich
genötigt, zu folgenden Punkten Sondervoten einzulegen,
um nicht nur meine Auffassung, sondern auch die der
Professoren und Dozenten meiner Fakultät zu Gehör zu
bringen:
zu § 27(2)
Entgegen dem Beschluß des Senates erscheint es dringend
erforderlich, die in dem § 27(2) vorgesehene Regelung der
Öffentlichkeit der Sitzungen akademischer Gremien beizubehalten. Diese Regelung bietet in höherem Maße als die
vom Senat vorgeschlagene einen Schutz der Person, nicht
nur bei Besprechung persönlicher Angelegenheiten, sondern
auch für jedes Mitglied des Gremiums.
zu § 30(1)
Entgegen dem Beschluß des Senates ist es richtig, die
Fassung des § 30(1) des Entwurfes beizubehalten.
Begründung; Die Stellung eines Rektors erfordert in besonders hohem Maße Erfahrung, Verantwortung und die Möglichkeit der Rechenschaft.

-2-
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zu § 32(2)
Entgegen dem Beschluß des Senates ist es richtig, die im
§ 32(2) vorgesehenen wesentlichen Aufgaben des Senates
unabhängig von der Erarbeitung einer Hochschulverfassung
gesetzlich festzulegen, wie sie in dem Entwurf des Gesetzes
vorgesehen sind.
zu § 33(1)
Gegen die in § 33 vorgesehene 30%ige Beteiligung von
Studenten im Konvent bestehen die folgenden schweren
Bedenken:
1. Die Hochschullehrer sind nach § 7(2) in besonderem Maße
für Forschung und Lehre an der Hochschule verantwortlich.
Diese Verpflichtung können sie nur erfüllen, wenn sie in
den Hochschulgremien nicht durch Personengruppen mit
kurzzeitiger Bindung an die Hochschule und im Durchschnitt
geringeren Sachkompetenzen überstimmt werden können,
2. Eine derzeitige Festlegung eines Proporzverhältnisses
für den Konvent mit seinen weitreichenden Kompetenzen
erscheint verfrüht, solange die Personalstruktur der
Hochschulen noch nicht festliegt (siehe Ziffer 2 des
Vermerks zur Neufassung des Gesetzentwurfes, nach dem
eine zahlenmäßige Festlegung von Beteiligungen des dadurch betroffenen Personenkreises noch nicht "sachgerecht"
erfolgen kann).
Würde § 33 in der vorgelegten Form Gesetzeskraft erlangen,
so ist zu erwarten, daß die Hochschullehrer ihrer Verpflichtung aus dem übertragenen Amt nicht mehr gerecht werden
können. Damit wäre die nach dem GG, Artikel 5.3 geschützte
Freiheit von Forschung und Lehre ernstlich gefährdet.
zu § 35(1)
Da der Senat nur Koordinationsorgan aber nicht Fachorgan ist,
sollte die Bildung von Betriebseinheiten in einem Fachbereich
durch den Fachbereich selbst erfolgen und nicht von der Zustimmung des Senates abhängig gemacht werden.
Ihrer Magnifizenz ergebener

2(f
t"
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Betrifft; Entwurf eines Hochschulgesetzes
Die Professoren und Dozenten der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät unserer Hochschule haben über den neu
vorgelegten Entwurf eines Hochschulgesetzes vom 27.10.1969
eingehend diskutiert und eine Stellungnahme erarbeitet, die
dem Senat der Hochschule vorgetragen werden sollte.
Die hierin enthaltenen Gesichtspunkte werden vom Senat der
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen bei
seiner gegenwärtigen Zusammensetzung nicht hinreichend berücksichtigt. Eine Blockbildung der Studenten- mit den
Assistentenvertretern führte regelmäßig zu einem Übergewicht
dieser Gruppen bei Abstimmungen. Eine additive Berichterstattung über gruppenspezifische Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf wurde vom Senat zu Gunsten eines globalen Abstimmungsergebnisses abgelehnt. Ich fühle mich deshalb verpflichtet,
im Auftrage meiner Kollegen die Stellungnahme der Fakultät
direkt den verantwortlichen Politikern unseres Landes vorzulegen.
.

Anlage;
1 Stellungnahme

V
(Professor Dr. F. Schlögl)

r,
. ■

IS
Stellungnahme der Hochschullehrer der Mathcmntisch-Naturwissonschaftlichcn Fakultät der Rheinisch-Wcstfälischnn
Technischen Hochschule Aachen zum Entwurf eines Ilochschu 1 gesetzes

Der neue Entwurf eines Hochschulqesetzes vom 27.10.1969
stellt einen wesentlichen Fortschritt acqenüber dem alten
Entwurf vom 11.3.1969 dar. Zu einigen wichtigen Fragen wollen
wir im folgenden durch Zustimmung, Anderungsvorschläge und
Äußerung starker Bedenken Stellung nehmen.
Unsere Zustimmung zu den folgenden Punkten möchten wir i m
Gegensatz zum Senat ausdrücklich betonen:
§ 26,2

Wir unterstützen den Grundsatz, daß "bei Entscheidungen
über Prüfungsleistungen das Stimmrecht nur Personen
zusteht, die die betreffende Prüfung abgelegt haben".

§ 27,2

Wir halten die hier festgelegte Regelung über die
Öffentlichkeit von Sitzungen der verschiedenen
Höchschulgremien f"r richtig.
i

§ 48

Wir begrüßen die Festlegung eines Rahmens für
Ordnungsvorschriften durch das Hochschulgesetz.

Folgende Ergänzungen und Änderungen werden vorgeschlagen:
'■'

zu § 5 ;
Es sollte der im ersten Entwurf des Mochschulgcsotzcs vom
11.3.1969 als § 13.2 aufgeführte Grundsatz wieder aufgenommen
werden: "Zum Hochschulpräsidenten kann ernannt werden, wer
die Befähigung für dieses Amt durch verantwortliche Tätigkeit
im Bereich von Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder im
Bereich des öffentlichen Lebens erworben hat".

-2-
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Zur Anlaao
Die in der Anlage vorqcschonc Rccrelunq, bisherige Dozenten
als Assistenzprofessoren einzustufen, ist eine unbillige
Rückstufung von Hochschullehrern mit venia legendi in eine
Gruppe, die dieses Recht nicht aenerell besitzt. Es sollton grunds.'it/.l ich hauptboruf liehe Jlochfjchullrrhrcr mit vnl.a
legendi der künftig vorgesehenen Gruppe dor Professoren
zugeordnet werden. Als venia legendi int hierbei die Lchrbefugnis anzusehen, die durch
...,..station bzw. ein entsprechendes Verfahren oder durch die Einweisung in die
Stelle eines planmäßigen Professors erworben wird,
ZU § 33 (1):
Gegen die im § 33 (1) vorgesehene 30lige Beteiligung von
Studenten im Konvent haben die Kochschullehrer (Professoren
und Dozenten) die folgenden schweren Bedenken:
Die Hochschullehrer sind nach § 7 (2) in besonderem Maße
für Forschung und Lehre an der Hochschule verantwortlich.
Diese Verpflichtung können sie nur erfüllen, wenn sie in
den Hochschulgremi.-n .icht durch Personengruppen mit
kurzzeitiger Bindung an die Hochschule und im Durchschnitt
geringeren Sachkompetenzen überstimmt werden können.

1

.

1

2. Es hat sich gezeigt, daß bisher die in die Hochschulgremien delegierten Studentenvortreter nicht repräsentativ für die Mehrzahl der Studenten sind. Es ist gefahrlich, den Einfluß dieser Minorität noch zu verstärken.
Diese beiden Punkte werden im folgenden erläutert:
zu 1)
Nach bisheriger Erfahrung bilden die Studenten rnit den
Assistenten in den Hochschulgremien einen Block, der grundsätzlich geschlossen abstimmt. Eine Majorisierung der Hochschullehrer als Dauerzustand, wie sie sich damit abzeichnet,
schafft eine schwierige Situation. Der Professor, der um die
Gunst der Studenten und Assistenten buhlen muß, verspricht
-3-
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ein ebenso trauriges Phänomen zu v/erden, wie es der inzwischen zum Schreckgespenst aufgebaute Feudalherr auf
dem Lehrstuhl war. Dan fih gua] i fi/.lert<: Aspiranten ein
solcher Beruf kaum noch attraktiv sein wird, steht zu
befürchten. Ein unheilvoller Kreislauf droht dann einzusetzen, wobei aeringes Prestige nur schlechten Nachwuchs
anzieht, was ein weiteres Absinken des Prestiges zur Folge
hat.
zu 2)
Die Erfahrung hat gezeigt, daß nur ein relativ niedriger
Prozentsatz von Studenten für die Mitarbeit in der Selbstverwaltung, und sei es auch nur durch WaHlen, zu gewinnen
ist. Die Gruppe derjenigen, die aktiv in der Selbstverwaltung tätig sein wollen, ist noch viel kleiner. Zum Teil
handelt es sich dabei um gesellschaftspolitisch sehr stark
und sehr einseitig engaaiertc Studenten. Sie beerreifen Ihr
Wirken als das einer elitären Minderheit, die ihre Legitimation mehr auf ihr Sendunasbewußtsein qründet als auf Über- '
einstimmung mit denen, die man angeblich vertritt. Die Vorgänge um den VDS sind dafür ein schlagendes Beispiel.
•

Im übrigen sind wir der Meinuncr, daß man vor der Einführung
der studentischen Mitbestimmuner an allen Hochschulen unseres
Landes die Erfahrungen zweier verschiedener "Modellfälle"
Berlin und Bielefeld analysieren und berücksichtigen sollte.

(Professor Dr. F. Schlögl)

Aachen, den 9.12.1969
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siAACHEN.den 1.

Prof. Dr.-Ing. F. Eichhorn
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kl.«i... Wmil. Ttctm. Hodildiul« Amtian
Tvmplsrofobttn 55
ImtltuUantctirirti Pontitrae* 49
r.rnfuf 477/7390

Direktor des Instituts lür
Schweißtechnische Fertlgunqsvorfohren

P—MhMitaf 0037704 yProf.Ei/Sch.-

An den
Ministerpräsidenten
des Landes Nordrhein-Westfalen
Herrn Heinz K 0 H N
4

Düsseldorf

Landesregi erung

S&i «c,

Betr.: Eingabe zum Hochschulg^setzentwurf
27. Oktober 1969
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident !
In der Anlage übergebe ich Ihnen als Wahlsenator
der den engeren Fakultäten angehörenden Professoren
eine Eingabe zu Ihrem Hochschulrahmengesetzentwurf.
Die Eingabe habe ich dem Herrn Kultusminister, dem
Herrn Landtagspräsidenten, den drei Fraktionsvorsitzenden des Landtages und dem Vorsitzenden des
Kulturausschusses des Landtages ebenfalls zur Kennt'
nis gebracht.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Ihr sehr ergebener

iV
An!age

Wp4üvVM^

Z9
Aachen, den loDezember 1969

EINGABE
an den Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen
Herrn KÜHN
zum Entwurf eines Gesetzes über die wissenschaftlichen
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (HSchG nach
dem Stand vom 27.10.1969).

Die unterzeichnenden Professoren und Dozenten nehmen in
ernster Sorge um die Entwicklung der RWTH Aachen zum
§ 33 des obengenannten Hochschulgesetzentwurfes wie folgt
Stel1ung:
Würde § 33 in der vorgelegten Form Gesetzeskraft erlangen,
so ist zu erwarten, daß die Hochschullehrer ihrer Verpflichtung aus dem übertragenen Amt nicht mehr gerecht
werden können. Damit wäre die nach dem GG, Artikel 5.3
geschützte Freiheit von Forschung und Lehre ernstlich gefährdet.
Eine derzeitige Festlegung eines Proporzverhältnisses für
den Konvent mit seinen weitreichenden Kompetenzen erscheint verfrüht, solange die Personal struktur der Hochschulen noch nicht festliegt (siehe Ziffer 2 des Vermerks
zur Neufassung des Gesetzentwurfes, nach dem eine zahlenmäßige Festlegung von Beteiligungen des dadurch betroffenen Personenkreises noch nicht "sachgerecht" erfolgen
kann).
Auf jeden Fall muß vermieden werden, daß die nach § 7 (2)
in besonderem Maße für die Hochschule verantwortliche
Gruppe der Hochschullehrer durch Personengruppen mit nur
kurzzeitiger Bindung an die Hochschule und im Durchschnitt
geri ngensnSachkompetenzen überstimmt werden kann.

3o
2. Anlage zum Schreiben vom I.Dez.1969
Diese Eingabe wurde von

Mitgliedern des Lehrkörpers

der RWTH Aachen, die im folgenden aufgeführt sind,
unterzeichnet. Die Unterschriften liegen mir im Original
vor.
Fakultät I
Prof.Dr.rer.nat.C.MÜLLER

^

+)

Prof.Dr.rer.nat.F.SCHLÖGL
'

Prof.Dr.rer.nat.H.SCHÖNEBORN
Prof.Dr.rer.nat.FRANCK

'

Prof.Dr.rer.nat.P.PAETZOLD

'

Prof.Dr.rer.nat.H.STIEVE
Prof.Dr.-Ing.FTASINGER
Prof.Dr.rer.nat.G.RIEDER
Prof.Dr.phil.K.STANGE

itO Prof.Dr.rer.nat.G.HELLWIG
Prof.Dr.rer.nat.W.SANDER
Prof.Dr.rer.nat.J.NEUBOSER
Prof.Dr.phil.C.KRÜGER
Prof.Dr.rer.nat.F,ERWE
Prof.Dr.reB.nat.H-G.AACH
apl.Prof.Dr.phil.S.FILIPPI
Prof.Dr.rer.nat.G.HEILAND
Prof .Dr. rer.nat.H. STEUER
Prof.Dr.rer.nat.C.HEINZ

2o

Prof.Dr.-Ing.M.DEUTSCHMANN
Prof. BRONGER,D.-.ref flat.

Pro f.Dr.sc.techn.SCHULTZ-GRUNOW
Dr.rer.nat.R.KAERKES
Fakultät II
• Prof.Dr.-Ing.B.BöNNKE
1

Prof.Dr.-Ing.A.GROTKAMP
Prof.Dr.-Ing.E.SCHULTZE

'
•
•

Prof.Dr.-Ing.Ph.STEIN
Prof.Dr.-Ing.B.SCHACHNER
Prof.Dr.techn.W.JURECKA

10 Prof.Dr.techn.F.LÖSCHNER

U
• Prof.Dr.-Ing.H.NEBELUNG
. apl.Prof.Dr.phil. VON ERDBERG
Fakultät III
■ Prof.Dr.-phil.A.NAUMANN
1

Prof.Dr.rer.nat.W.O.SEIBOLD

+)
+)

■ Prof.Dr.-Ing.A.W.QUICK
Prof.Dr.-Ing.R.HACKSTEIN
■ Prof.Dr.-Ing.H.PEEKEN
Prof.Dr.-Ing.K.F.KNOCHE
Prof.Dr.-Ing.W.MEYER ZUR CAPELLEN
4ö Prof.Dr.-Ing.H.A.HAVEMANN

Prof.Dr.-Ing.F.EICHHORN

+)

Prof.Dr.-Ing.H.OPITZ
1
Prof.Dr.-Ing.W.KÖNIG
' Prof.Dr.-Ing.H.EBNER
' Prof.Dr.-Ing.J.KOWALEWSKI
Prof.Dr.-Ing.H.ZELLER
Prof.Dr.-Ing.H.SACK
Prof.Dr.phil.nat.0.SCHÄFER
Prof.Dr.-Ing.W.WEGENER
^0 Prof.Dr.-Ing.W.BACKE
Prof.Dr.-Ing.R.RAUTENBACH
• Prof.Dr.rer.nat.J.W.HIBY
Prof.Dr.-Ing.G.DIBELIUS
Prof.Dr.phil.W.LINKE
Prof.Dr.-Ing.G.MENGES
- Prof.Dr.-Ing.A.TROOST
^ Prof.Dr.-Ing.H.HEITLAND
Prof.Dr.-Ing.S.KIESSKALT
Prof.Dr.rer.nat.R.SCHULTEN
^ Prof.Dr.-Ing.H.SCHNEEKLUTH
Fakultät IV
Prof.Dr.-Ing.W.PATTERSON
Prof.Dr.phil.nat.H.E.SCHWIETE
Prof.Dr.-Ing.H.KOCH
Prof.Dr.phil.F.BERGER
apl.Prof.Dr.rer.nat.G.FRIEDRICH
^ -
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- 3 Prof.Dr.-Ing.A.GÖTTE
Prof.Dr.rer.nat.O.KNACKE

+)

Prof.Dr.-Ing.H.GOERGEN
apl.Prof.Dr.-Ing.E.SCHMIDTMANN
>

Prof.Dr.rer.nat.K.LOCKE
Prof.Dr.phil.D.SCHACHNER
apl.Prof.Dr.rer.nat.E.F.VANGEROW

• Prof.Dr.-Ing.E.U.REUTHER

+)

Prof.Dr.-Ing.B.SANN
Prof.Dr.-Ing.H.FAUSER
apl.Prof.Dr.-Ing.W.WENZEL
Prof.Dr.phil.W.PLESSMANN
Prof.Dr.rer.nat.W.DAÖL
• Prof.Dr.rer.nat.HAHN
^0 Prof.Dr.-Ing.S.ENGLER
Prof.Dr.-Ing.M.VATER
Prof.Dr.-Ing.H.SCHWIEDESSEN
Dr.rer.nat.W.KRÖNERT
Dr.-Ing.U.LUDWIG
Dr.-Ing.D.BOENISCH
Dr.-Ing.T. EL GAMMAL
• Dr.-Ing.G.WOELK
Dr.rer.nat.B.ECKSTEIN
Dr.-Ing.H.SIEMES

SJ

'

Fakultät V
Prof.Dr.-Ing.W.JANOVSKY
Prof.Dr.techn.T.WASSERRAB
Prof.Dr.rer.nat.H.LUEG

■

Prof.Dr.-Ing.H.DÖRING
Prof.Dr.-Ing.H.HENNING
Prof.Dr.-Ing.W.AMELING
Prof.Dr.rer.nat.H.BENEKING

'
■

Prof.Dr.rer.nat.W.ENGL
Prof.Dr.-Ing.H-J.TAFEL
apl.Prof.Dr.phil.R.POHLMANN

rfOO Dr.rer.nat.E.FRÜSCHLE
Dr.rer.nat.P.WENZEL
Dr.-Ing.H.KINDLER
Dr.-Ing.Dieter Mlynski

+)
+)

♦
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Fakultät VI
Prof.Dr.phil. F.STEINWACHS
Prof.Dr.rer.pol.B.RÖPER
Prof.Dr.phil.W.BIEMEL
Prof.Dr.rer.pol.H.HIRSCH

'
■

Prof.Dr.phil.O.HAUSER
Prof.Dr.rer.pol.H.VORMBAUM

4/fO Prof .Dr.rer.nat.F.MONHEIM
Prof.Dr.phil.P.M.SCHON
Prof.Dr.phil.H.M.KLINKENBERG
Prof.Dr.phil.J.ZIELINSKI
Prof.Dr.phil.H.J.HELLE
Dr.phil.K.HAMMACHER

+)

Fakultät VII
Prof.Dr.med.M.REIFFERSCHEID
•

Prof.Dr.med.K.POECK
Prof.Dr.med.0.HEIDENREICH

•

Prof.Dr.med.R.HEINTZ
/fla Prof.Dr.med.S.EFFERT
' Prof.Dr.md.K.S.LUDWIG
Prof.Dr.med.E.GERLACH
Prof.Dr.med.H.D.OHLENBUSCH

+)

■ Prof.Dr.med.W.FRIK
+)
Prof.Dr.med.Dr.rer.nat.GILLISSEN
Prof.Dr.med.H.SCHÖNENBERG
Prof.Dr.med.H.JUNG
'

Prof.Dr.med.W.LUTZEYER
Prof.Dr.med.A.JAGER

yt ^ Prof .Dr.med.A.HOPF
Dr.-Ing.W.IRNICH
Dr.med.H.BREINING
Dr.med.W.DIHLMANN
■ Dr.med.M.CEN
? iTDr.med.W.SCHIEK

Die mit einem +) hinter dem Namen versehenen Professoren sind
im Senat der RWTH Aachen vertreten.
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ARGUMENTE STATT MEHRHEITSBNTSCHEIDÜNOBN

Die nochschullehror der RV7TH Aachen haben in den verqanqenen
Jahren ihren Willen zu einer Reform ihrer Hochschulstruktur
durch qrunrHoqende VarfaHnnnasMnderunqen qezeiqt. Als erflter
Schritt hierzu wurde bereits Ende lO^R die Zusammensetzunq
der Fflhrunrrsorqane der Hochschule, des Großen Rates und des
Senats, durch eine Beteiliquna von jeweils 20 bzw. 23 %
stirnmberechtiqter Assistenten und Studenten erweitert. Die
Gliederunq in Fachbereiche anstelle der alten Fakultäten
wird folqen. Eine sachqerechte und konstruktive Mitarbeit
von Assistenten und Studenten bei der Erfüllunq der Aufqaben
der Hochschule hat sich in vielen FMllen bewährt.
In diesem Sinne werden auch die Bemühunqen des Gesetzqebers,
durch ein Rahmenhochschulqesetz einheitliche Richtlinien für
die künftiqe Orqanisationsform der Universitäten und Hochschulen unseres Landes zu schaffen, qrundsätzlich beqrünt.
Hierbei muß auch die Personalstruktur den Bedürfnissen einer
modernen Hochschule und den zu erwartenden,stark zunehmenden
Studentenzahlen anqepaßt werden.
Die Bemühunqen um neue Formen des Zusammenlebens und Zusammenwirkens aller am Prozeß des Forschens, Lehrens und
Lernens an den Hochschulen Beteilirften sollte jedoch unter
dem Hauptqesichtspunkt der Steiqerunq, zumindest aber der
Erhaltunq der Leistunqsfähiqkeit der Hochschulen qosehen
werden, ohne daß hierbei die persönliche Freiheit des Einzelnen in mehr als unbedinqt notwendiqer Weise einqeschränkt
wird. Entsprechend den verschiedenen Funktionen der am Lohrund Wissenschaftsprozeß beteiliaten Personenqruppen und
ihrer unterschiedlichen Verantwortlichkeit ist jedoch eine
qestufte Mitwirkunq in der Selbstverwaltung erforderlich.
Dabei muß eine Differenzierung zwischen allgemeiner Information, dem Mitspracherecht einschließlich berechtigter Kritik
an Entscheidunqen und der Mitbestlramunq im Sinne der Mitentscheldunq qetroffen werden. In jedem Falle sollte vermieden

35"
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werden, daß Sachärgumente durch formale Mehrheitsentscheidungen nicht zura Zune kommen können. Besonders gefährdet
scheint hier die Gruppe der Hochschullehrer, die aufgrund
ihrer Individualstruktur, ihrer kritischen Denkweise sowie
ihrer persönlichen Freiheit und Einzelverantwortlichkeit
nicht zur Blockbildung neigt gegenüber den Vertretern der
Assistenten und Studenten, die in der Regel in ihren Entscheidungen nicht frei, sondern an vorangegangene Mehrheitsentscheidungen ihrer sie delegierenden Gruppengremien
gebunden sind. Der gefürchteton Gefahr der Mberstimmung
von quten Sachargumenten ans dem Bereich des Mittelbaues
und der Lernenden mllflte allerdings durch einen wirksamen
Minoritätenschutz begegnet werden.
Ferner ist zu bedenken, daß die Freiheit in Lehre und Forschung einen wesentlichen Anreiz für den Beruf des Hochschullehrers darstellt. Der selbständige Hochschullehrer
nimmt hierfür zumindest in den naturwissenschaftlichtechnischen Disziplinen oft ^erhebliche Einkommenseinbußen
gegenüber einer entsprechenden Stellung, z.B. in der
Industrie, in Kauf. Abwanderungshestrebunaen und die
Schwierigkeit, neue Hochschullehrer unter erschwerten Arbeitsbedingungen zu gewinnen, würden den Leistungsstand
der Hochschulen gefährden. Um die internÄtionale Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft auf lange Sicht zu erhalten, ist zumindest in den Ingenieurwissenschaften eine
Grundlagenforschung an den Hochschulen durch hierzu befähigte Forscher und Lehrer mit Eigeninitiative auch in der
Zukunft erforderlich. Das Prinzip der persönlichen Verantwortung sollte nicht durch Kollektivbeschlüsse wechselnd
zusammengesetzter Gremien entkräftet werden.
5 33 des Hochschulgesetzentwurfes des Ministerpräsidenten
vom 27.10.1969 begrenzt die Gestaltungsmöglichkeit der
eigenen Hochschulsatzung durch die Beteiligungsquote von
30 % Studenten und in % nichtwissenschaftlicher Mitarbeiter im satzungsgebenden Konvent mit genereller Stimmberechtigung. Demnach würde die Zusammensetzung der übrigen
Hochschulorgane von einem Gremium bestimmt, dem, unter
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Berücksichtigung einer angemessenen Beteiligung von Assistenten und wissenschaftlichen Mitarbeitern, höchstens noch 30 %
Professoren und Dozenten angehören. Letztere können daher für
Entscheidunqen nicht mehr verantwortlich gemacht werden.
Daraus ergeben sich Gefahren für die Hochschule, wenn nicht
mehr die Überzeugungskraft der Argumente, sondern machtpolitische, gruppenspezifische Gesichtspunkte entscheidend würden.
Um dieser Gefahr zu begegnen haben 136 Professoren und hauptamtliche- Dozenten der RWTH Aachen eine Eingabe an den Mini«torpraaldantou doe Lanrtaa Hordrholn-Wetitfalon mit folgendem
Wortlaut verfaßt:
Die unterzeichnenden Professoren und Dozenten nehmen in
ernster Sorge um die Entwicklung der RWTH Aachen zum 5 33
des Hochschulgesetzentwurfes wie folgt Stellung:
Würde § 33 in der vorgelegten Form Gesetzeskraft erlangen,
so ist zu erwarten, daß die Hochschullehrer ihrer Verpflichtung aus dem übertragenen Amt nicht mehr gerecht
werden können. Damit wäre die nach dem GG, Art. 5.3 geschützte Freiheit von Forschung und Lehre ernstlich gefährdet.
Eine derzeitige Festlegung eines Proporzverhrtltnisses für
den Konvent mit seinen weitreichenden Kompetenzen erscheint
verfrüht, solange die Personalstruktur der Hochschulen
noch nicht festliegt (siehe Ziffer 2 des Vermerks zur Neufassung des Gesetzentwurfs, nach dem eine zahlenmäßige
Festlegunrr von Beteiligungen des dadurch betroffenen Personenkreises noch nicht "sachgerecht" erfolgen kann).
Auf jeden Fall muß vermieden werden, daß die nach § 7 (2)
in besonderem Maße für die Hochschule verantwortliche
Gruppe der Hochschullehrer durch Personengruppon mit nur
kurzzeitiger Bindung an die Hochschule und Im Durchschnitt
geringeren Sachkompetenzen überstimmt werden kann.
Aachen, den 17.12.1969
Prof.Ei/Sch.-

3?

Der Dekan
51 Aachen, den

der Fakultät für Bergbau und Hüttenwesen
Rheinisch-Westfälische Technische Hochsshulfi
Aachen

4. Dezember 1969

n

Ijr Rheii i*

•iUülwchw i

-8.0EZ.1969f—-^
An Seine Magnifizenz
den Herrn Rektor aer «nein:Westf. Techn.'Hochschule
A a c hen

i

tu

Magnifizenz 1
Anliegend übersende ich das angekündigte Sondervotum gegen
die Senatsbeschlüsse vom 27. November und 1. Dezember 1969.

Anlage
Ew. Magnifizenz sehr ergebener
gez.

Knacke

i.V.
(Prof. Di^-Ing. B. Sann)

5*
An Seine Magnifizenz
den Rektor der Rhein.Westf. Techn. Hochschule
Herrn Professor Dr. rer.nat. H. Faissner
Hier
Aachen, den 4. Dezember 1969
Betr.; Ste1lungnahme des Senats der Rhein.-Westf. Techn.
Hochschule Aachen zum Entwurf des Hochschulgesetzes
(Stand vom 27.10.1969)
Vorgang Sondervotum

Magnifizenz I
In unserer Eigenschaft als Mitglieder des Senats der Rhein.-Westf.
Technischen Hochschule Aachen, als Dekan der Fakultät für Bergbau
und Hüttenwesen, als Vorsteher der Fachabteilung für Bergbau und
als Vorsteher der Fachabteilung für Hüttenkunde schließen wir uns
dem Sondervotum von Herrn Professor Dr. Seibold, Dekan der Fakultät
für Maschinenwesen, vom 3. Dezember 1969 gegen die Senatsbeschlüsse
vom 27. November 1969 und 1. Dezember 1969 vollinhaltlich an.

Der Dekan
gez. Knacke

Der Vorsteher döi) Fachabteilung
für Bergb^i
/
/

i.V.

(Prof. Dr.-Ing. E.-U. Reuther)
(Prof. D/.-Ing. B. Sann)

Der Vo
für Hü

:eher der Fachabteilung
mde

(Prof. Dr. W. Dahl)

/
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Prof. Dr.-Ing. F. Eichhorn
Direktor des Instituts für
Schweißtechnische Fertigungsverfahren

51 AACHEN,den

5. Dezember 1969

Rh*ln.-W*itf. Ttfhn. Hodiidiui» Aadltn
TimpIsrgrabBn 53
Inttltutianichrlfti PonlttroO« 4V
F.cnfuf 422/2390
NmdmttM 0832704

Prof.Ei/Sch.-

fcu
Seine Magnifizenz
den Rektor der RWTH Aachen
Herrn Prof.Dr.rer.nat.FAISSNER

^-,
i ...r:,i

.

1,

hier

Magnifizenz !

In der Anlage erhalten Sie die angekündigten Sondervoten gegen die Senatsbeschlüsse vom 27.11. und
1.12.1969.

Mit freundlichen Grüßen

Prof.Dr.-Ing.F.Eichhorn

Anlage

VO
5iAACHEN,den

Prof. Dr.-lng. F. Eichhorn

5.

Dezember 1969

Rh»[n,-Waitf. Tachn. Hoditdiul« Aachen

Direktor doi Insliluts tür

Tptnpl«rgrob«n 5%
Initltutiantdirlfd PuntltraB« 49

Schweifitechnische FerHgungsverfohren

f.rnrgf 422/2390
Fernidirelber 0832704

_
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Prof.Ei/Sch.-

Betr.: Stellungnahme des Senats der RWTH Aachen zum
Entwurf des Hochsdulgesetzes (Stand 27.10.69)
In meiner Eigenschaft als Wahlsenator der den engeren
Fakultäten angehörenden Professoren lege ich hiermit
gegen die Senatsbeschlüsse vom 27.11- und 1.12.69
folgende Sondervoten ein:
Zu § 27 (2)
Der § 27 (2) soll

in der vom Gesetzgeber vorgesehenen

Fassung bestehen bleiben, da die Arbeitsorgane zum
Schutze der Person eines jeden Mitgliedes und zur Versachlichung der Diskussion nicht öffentlich tagen sol1 en.
Zu § 30 (1)
Die vom Gesetzgeber vorgesehene Fassung dieses Paragraphen soll bestehen bleiben, d.h. der Rektor der Hochschule soll nur aus dem Kreis der Hochschullehrer, die
im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit stehen, gewählt werden können. Dieses erscheint im Hinblick auf die Verantwortung und Erfahrung, die dieses Amt verlangt, erforderlich.
Zu § 32 (2)
Der § 32 soll in der vom Gesetzgeber vorgesehenen Form
beibehalten werden, damit die wesentlichen Aufgaben des
Senats bereits im Gesetz festgelegt sind.
Zu § 33 (1)
Die in § 33 (1) vorgeschlagene 30 %ige Beteiligung der
Studenten im Konvent soll gestrichen werden.
Begründung:
1. Die Hochschullehrer sind nach § 7 (2) in besonderem
Maße für Forschung und Lehre an der Hochschule verantwortlich. Diese Verpflichtung können sie nur erfüllen.

PkOF. OR.ING.

F.
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wenn sie in den Hochschulgremien nicht durch Personengruppen
mit kurzzeitiger Bindung an die Hochschule und im Durchschnitt geringeren Sachkompetenzen überstimmt werden können.
2.

Bisherige Erfahrungen an der RWTH Aachen haben gezeigt, daß
die in die Hochschulgremien delegierten Studentenvertreter
und Assistentenvertreter häufig zu Blockbildungen mit Fraktionszwang neigen und zudem nicht repräsentativ für die Mehrzahl der Assistenten und Studenten sind. Es ist gefährlich,
den Einfluß dieser Minoritäten noch zu verstärken.

Erläuterung:
Zu 1.
Nach bisheriger Erfahrung bilden die Studenten mit den Assistenten
in den Gremien unserer Hochschule einen Block, der in der Regel
geschlossen abstimmt. Eine Majorisierung der Hochschullehrer als
Dauerzustand, wie sie sich damit abzeichnet, schafft eine schwierige Situation. Der Professor, der um die Gunst der Studenten und
Assistenten buhlen muß, verspricht ein ebenso trauriges Phänomen
zu werden, wie es der inzwischen zum Schreckgespenst aufgebaute
Feudalherr auf dem Lehrstuhl war. Daß für qualifizierte Aspiranten
ein solcher Beruf kaum noch attraktiv sein wird, steht zu befürchten. Ein unheilvoller Kreislauf droht dann einzusetzen, wobei geringes Prestige nur schlechten Nachwuchs anzieht, was ein weiteres
Absinken des Prestiges zur Folge hat.
Zu 2.
Die Erfahrung hat gezeigt, daß nur ein relativ niedriger Prozentsatz von Studenten für die Mitarbeit in der Selbstverwaltung, und
sei es auch nur durch Wahlen, zu gewinnen ist. Die Gruppe derjenigen, die aktiv in der Selbstverwaltung tätig sein wollen, ist
noch viel kleiner. Zum Teil handelt es sich dabei um politisch
sehr stark und sehr einseitig engagierte Studenten. Sie begreifen
ihr Wirken als das einer elitären Minderheit, die ihre Legitimation
mehr auf ihr Sendungsbewußtsein gründet als auf Obereinstimmung mit
denen, die man angeblich vertritt. Die Vorgänge um den VDS sind
dafür ein schlagendes Beispiel.
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Es wird empfohlen, vor der Einführung der studentischen Mitbestimmung an allen Hochsdulen unseres Landes die Erfahrungen
extrem verschiedener Modellfälle, nämlich Berlin und Darmstadt
einerseits und Bielefeld und Saarbrücken,zu analysieren und zu
berücksichtigen.
HatUrwitÄi
Auf alle Fälle sollte durch das Gesetz gesichert werden, daß
die Hochschullehrer in ihrer Gesamtheit durch Personengruppen mit
nur kurzzeitiger Bindung an die Hochschule und im Durchschnitt
geringeren Sachkompetenzen nicht überstimmt werden können.

Professor Dr.-Ing.F.Eichhorn
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Seine Magnifizenz,
den Rektor der Rhein.-Westf.
Technischen Hochschule Aachen
Herrn Professor Dr.rer.nat. H. Faissner
Hier

Betr.:

Sondervoten zu Beschlüssen der %.

Senatssitzung am 1.12.1969

Magnifizenz!
Zu Pkt.

1 der Tagesordnung

'Stellungnahme des Senats zum Entwurf

des Hochschulgesetzes' lege ich - wie in der Sitzung angekündigt folgende Sondervoten ein:
1.) Sondervotum zu § 2?

(2)

Gegen den Beschluß des Senats vom 1.12.69, statt des § 2? des
Entwurfs des Hochschulgesetzes die vom Großen Rat am 5- Mai

19D9

beschlossene Neufassung der Ziffer 17.3 der Erläuterung zur Hochschulverfassung (Öffentlichkeit der Sitzungen) zu setzen, lege
ich ein Sondervotum ein.
Begründung^ Der Gesetzgeber will mit der nichtöffentlichen Tagung
die Arbeitsorgane

(die auch im parlamentarischen System nicht-

öffentlich tagen) besser arbeitsfähig machen. Die Öffentlichkeit
ist über die Besprechungsgegenstände nicht in dem Maße informiert
wie die Gremien selbst, so daß die Öffentlichkeit leicht ein falsches Bild über den Verlauf der Besprechung erhält.
2.) Sondervotum zu § 3o
Ich lege Sondervotum ein gegen die vom Senat in der \.
sitzung am 1.12.69 beschlosnene

Streichung in § 3o

Senats-

(l) "auf

Lebenszeit", da ich die Meinung vertrete, daß ein Rektor grundaätzlich Hochschullehrer auf Lebenszeit sein muß.
- 2 -
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ISSEHB^yUSi.

Die Erfahrung, die dieses Amt verlangt und die Ver-

antwortung, die der Rektor trägt,sind nur von einem Hochschullehrer als Beamter auf Lebenszeit zu erwarten bzw.

zu tragen;

nur er kann zur späteren Rechenschaft über seine Amtsführung
gezogen werden.
3.) Sondervotum zu § 32, bei dem die Aufgaben des Senats im Detail
gestrichen und in der Hochschulverfassung festgelegt werden sollen.
Begründung^,

Diese Aufgabenstellung im Gesetz ist notwendig, da-

mit die wesentlichen Aufgaben des Senats schon bei der Neufassung
der Hochschulverfassung per Gesetz geklärt sind und nicht als
weitere Aufgaben dem Konvent übertragen werden können.
Die Senate aller Hochschulen müssen einheitliche Aufgaben haben.
h.) Sondervotum zu § 33 (1)
Außerordentlich bedenklich scheint der § 33, bei dem in Absatz 1
für den Konvent

(entsprechend unserem "Großen Rat") ein Beteili-

gungsverhältnis von 3o^ Studenten und 1o% nichtwissenschaftlichen
Mitarbeitern vorgeschrieben ist.
Nach § 33, Absatz 2.1 beschließt der Konvent unter anderem über
Hochschulsatzungen und deren Änderungen.

In Ziffer 2 der Erläu-

terungen zum neuen Hochschulgesetzentwurf wird aufgeführt, daß
eine zahlenmäßige Festlegung von Beteiligungen aufgrund der Auswirkungen der neuen Personalstruktur, die grundlegend geändert
werden soll, noch nicht sachgerecht erfolgen kann. Da die Zahl
der Gruppen noch nicht absehbar ist, erscheint auch eine sachliche
Begründung der Beteiligungsquote der Studenten nicht gerechtfertigt und wird auch nicht gegeben. Unter dieser Bedingung, die
mindestens die sogenannte Drittelparität im entscheidenden Gremium
festlegt, welchen im Rahmen der Hochschulsatzung die weitere
innere Struktur der Hochschule bestimmen soll, könnten in Zukunft
die hauptamtlichen Hochschullehrer ihrer zumeist durch Berufungsvereinbarungen übernommenen Verantwortung für die selbständige
Vertretung von Lehre und Forschung in ihrem Fachgebiet nicht mehr
gerecht werden. Keinesfalls dürfen die Hochschullehrer in ihrer
Gesamtheit durch andere Gruppen von Personen mit nur kurzzeitiger
Bindung an die Hochschule und im Durchschnitt geringeren Sachkompetenzen überstimmt werden können.
- 3 -

^S"
- 3

5.) Sondervotum zu § 35 (1)
Der Senat hat in seiner Sitzung am 1.12.69 den Antrag der Fakultät abgelehnt, § 35 (l) wie folgt zu verändern:
Innerhalb eines Fachbereichs oder - mit Zustimmung des Senats mehrerer Fachbereiche können Betriebaeinheiten (Inttltute, Kliniken) gebildet werden ...
Begründung für diese Änderung:

Da der Senat nur ein koordinie-

rendes, aber kein Fachorgan ist, muß die Gründung oder Erhaltung
von Betriebseinheiten dem sachverständigen Organ (Fachbereich)
überlassen bleiben. Nur für Betriebseinheiten von mehreren Fachbereichen sollte der koordinierende Senat eingreifen können.

Eurer Magnifizenz sehr ergebener

/Id., ^yZ
(Professor Dr.rer.nat. W. Engl)
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An den
Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen
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Aachen

Betr.:

Sondervotum zu Beschlüssen der Senatssitzungen vom
27.11. und 1.12.1969

Ew. Magnifizenz,
bei der Behandlung von Punkt 4 der Tagesordnung vom 27.11.69
(Stellungnahme des Senats zum Entwurf eines Hochschulgesetzes)
habe ich den Beschlüssen des Senats zu § 27 (2), § 3o (1),
§ 32 (2), § 33 (1) und § 35 (1) nicht zugestimmt.
Ich bitte deshalb, meine nachstehende eigene Stellungnahme zu
diesen Punkten dem Bericht des Senats an den Ministerpräsidenten
- Geschäftsbereich Hochschulwesen - als Sondervotum beizufügen:
Zu § 27 (2) ;
Die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Öffentlichkeitsregelung sollte
auf jeden Fall bestehen bleiben. Soweit man Hochschulorgane überhaupt mit einem Parlament vergleichen kann, gilt dies höchstens für
den Konvent. Alle übrigen Kollegialorgane sind jedoch Arbeitsorgane,
deren Arbeitsablauf durch die vom Senat beschlossene grundsätzliche
ÖffoutlichkeiL erhobiieh erschwert und verzögert würde (z.B. auch
durch die mit der Öffentlichkeitsforderung verbundene Forderung
nach frühzeitiger öffentlicher Einladung zu den Sitzungen).
Zu § 3o (1);
Ich wende mich entschieden gegen den vom Senat beschlossenen Vorschlag, den Nebensatz M die im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
stehen" zu streichen. Mit vielen meiner Kollegen habe ich mich ausdrücklich für die Rektorats- und gegen die Präsidialverfassung ausgesprochen. Eine sinnvolle Anwendung der Rektoratsverfassung hat
aber zur Voraussetzung, daß der für eine beschränkte Frist gewählte
und abwählbare Rektor nur aus einem solchen Kreis von Hochschullehrern gewählt wird, bei dem größere Erfahrung in Hochschulfragen
und Erfahrung in eigener Verantwortung für die Hochschule bzw. eine
Gliederung der Hochschule vorausgesetzt werden kann. Da mit der
Wahl zum Rektor weiterhin im Gegensatz zur Wahl zum Präsidenten

4?
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nicht die Überführung in ein besonderes Beamtenverhältnis verbunden
ist, muß der Rektor weiterhin auch schon deshalb Beamter auf Lebenszeit sein, damit aufgrund seiner Beamtenstellung Rechenschalt für
seine Tätigkeit von ihm gefordert werden kann.
Zu § 32 (2);
Die Beibehaltung des Abs. 2 in der Form des Gesetzentwurfes erscheint mir dringend erforderlich. Selbstverständlich können
Einzelfragen der Kompetenzabgronzung zwischen Konvent und Senat
auch durch die Hochschulsatzung ergänzend bestimmt werden. Die
wesentlichen Aufgaben des Senats sollten aber schon vom Gesetzgeber festgelegt werden.
Zu § 33 (1);
Würde § 33 in der vorgelegten Form Gesetzeskraft erlangen, so ist
zu erwarten, daß die Hochschullehrer ihrer Verpflichtung aus dem
übertragenen Amt nicht mehr gerecht werden können. Damit wäre die
nach dem Grundgesetz Artikel 5.3 geschützte Freiheit von Forschung
und Lehre ernstlich gefährdet.
Eine derzeitige Festlegung eines Proporzverhältnisses für den
Konvent mit seinen weitreichenden Kompetenzen erscheint verfrüht,
solange die Personalstruktur der Hochschulen noch nicht festliegt
(s. Ziff. 2 des Vermerks zur Neufassung des Gesetzentwurfes, nach
dem eine zahlenmäßige Festlegung von Beteiligungen des dadurch
betroffenen Personenkreises noch nicht "sachgerecht" erfolgen kann),
Auf jeden Fall muß vermieden werden, daß die nach § 7 (2) in besonderem Maße für die Hochschule verantwortliche Gruppe der Hochschullehrer durch Personengruppen mit nur kurzzeitiger Bindung an
die Hochschule und im Durchschnitt geringeren Sachkompetenzen überstimmt werden kann.
Zu § 35 (1);
Da der Senat nur koordinierendes Organ und nicht eigentliches
Fachorgan ist, müßten die Möglichkeiten des Senats, die Zustimmung
zur Bildung von Betriebseinheiten gegebenenfalls abzulehnen, genau
definiert werden. Auf keinen Fall dürfte der Senat aber das Recht
haben, diese Zustimmung zu verweigern, wenn gemeinsame Kommissionen
mehrerer Fachbereiche die Bildung von Betriebseinheiten beschlossen
haben.

Ich bedauere außerordentlich, daß es bei so zahlreichen Punkten
nur noch über ein Sondervotum möglich ist, der eigenen Meinung,
in der ich mich mit der Mehrzahl meiner Kollegen einig weiß, über
die Diskussion im Senat hinaus Anhörung zu verschaffen. Bereits
die jetzigen Beteiligungsverhältnisse im Senat der Rheinisch-,
Westfälischen Technischen Hochschule führen dazu, daß durch Blockbildung von Assistenten und Studenten die Ergebnisse einer verantwortungsbewußten Individualdiskussion von Hochschullehrern häufig

K
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nicht mehr Niederschlag in Senatsbeschlüssen finden können. Dieser
Umstand hat mich wesentlich darin bestärkt, mit meinem Einspruch
gegen § 33 dringend davor zu warnen, mit gesetzlichen Regelungen
ähnliche Verhältnisse an allen Hochschulen des Landes hervorzurufen,

Ew. Magnifizenz ergebenster

(Prof.

Erik)
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Magnifizenz!
In der Anlage übersende ich die angekündigten Sondervoten gegen
Senatsbeschlüsse vom 27. 1 1.

und 1. 1 2. 1969 mit der Bitte, diese

der Stellungnahme des Senates an den Herrn Kultusminister beizulegen.
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Betr.: Stellungnahme des Senates der RWTH Aachen
zum Entwurf des Hochschulgesetzes
Es ist verständlich, daß in wesentlichen Punkten des Hochschulgesetzentwurfs die Auffassungen von Professoren, Assistenten und Studenten im
Senat sich stark widersprechen.

Der Vorschlag der Professoren, diese

gruppenspezifisch verschiedenen Stellungnahmen auch der "Stellungnahme
des Senates" beizufügen, wurde von der geschlossenen Front der Studenten und Assistenten abgelehnt. In meiner Eigenschaft als Mitglied des Senates und Prodekan der Fakultät für Maschinenwesen lege ich daher gegen
einige Senatsbeschlüsse vom 27. 1 1.

und vom 1.12. 1969 nachstehende Son-

dervoten ein.

zu § 27 (2)
Der § 27 (2) soll in der vom Gesetzgeber vorgesehenen Fassung bestehen
bleiben, da die Arbeitsorgane nach bewährtem Brauch nicht öffentl ich
tagen.

Dies ist darüber hinaus aus Gerechtigkeitsgründen und zum Schutze

der Person eines jeden Mitglieds des Arbeitsorgans notwendig. Es ist leider schon vorgekommen, daß die vertrauliche Behandlung kritischer personeller Fragen unmöglich gemacht worden ist.

zu § 30 (1)
Der Gesetzentwurf unterscheidet zwischen einer Präsidialsatzung und einer
Rektoratssatzung. Das Amt des Präsidenten kann durch Persönlichkeiten
wahrgenommen werden, die sich in verschiedenen Zweigen der Wissenschaft,
Wirtschaft oder Gesellschaft besonders qualifiziert haben. Demgegenüber
- 2 -
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erscheint für das Amt eines Rektors ein mit den wissenschaftlichen Aufgaben der Hochschule und der Hochschulselbstverwaltung durch langjährige Mitarbeit eng verbundener Hochschullehrer, der Beamter auf Lebenszeit ist, allein geeignet. Die einschlägige Fassung des Gesetzentwurfes,

nach der der Rektor ein Hochschullehrer im Beamtenverhältnis auf

Lebenszeit sein muß, halte ich daher für sinngemäß.

zu § 32 (2)
Der § 32 soll in der vom Gesetzgeber vorgesehenen Form beibehalten werden, damit die wesentlichen Aufgaben des Senats bereits im Gesetz festgelegt sind.

zu § 33 (1)
Die in § 33 (1) vorgeschlagene 30 %ige Beteiligung der Studenten im Konvent soll gestrichen werden.

Begründung:
1. Die Hochschullehrer sind nach § 7 (2) in besonderem Maße für Forschung und Lehre an der Hochschule verantwortl ich. Diese Verpfl ichtung können sie nur erfüllen,

wenn sie in den Hochschulgremien nicht

durch Personengruppen mit kurzzeitiger Bindung an die Hochschule und
im Durchschnitt geringeren Sachkompetenzen überstimmt werden können.
2. Es hat sich gezeigt, daß bisher die in die Hochschulgremien delegierten
Studentenvertreter nicht repräsentativ für die Mehrzahl der Studenten
sind. Es ist gefährlich, den Einfluß dieser Minorität noch zu verstärken.

Erläuterung:
zu 1.
Nach bisheriger Erfahrung bilden die Studenten mit den Assistenten in den
Gremien unserer Hochschule einen Block, der grundsätzlich geschlossen
abstimmt.

Eine Majorisierung der Hochschullehrer als Dauerzustand, wie
- 3 -
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sie sich damit abzeichnet, schafft eine schwierige Situation. Der Professor, der um die Gunst der Studenten und Assistenten buhlen muß, verspricht ein ebenso trauriges Phänomen zu werden, wie es der inzwischen
zum Schreckgespenst aufgebaute Feudalherr auf dem Lehrstuhl war. Daß
für qualifizierte Aspiranten ein solcher Beruf kaum noch attraktiv sein
wird, steht zu befürchten. Ein unheilvoller Kreislauf droht dann einzusetzen, wobei geringes Prestige nur schlechten Nachwuchs anzieht, was ein
weiteres Absinken des Pre^iges zur Folge hat (und so weiter).

zu 2.
Die Erfahrung hat gezeigt, daß nur ein relativ niedriger Prozent»atz von
Studenten für die Mitarbeit in der Selbstverwaltung, und sei es auch nur
durch Wahlen, zu gewinnen ist. Die Gruppe derjenigen, die aktiv in der
Selbstverwaltung tätig sein wollen,

ist noch viel kleiner. Zum Teil handelt

es sich dabei um politisch sehr stark und sehr einseitig engagierte Studenten.

Sie begreifen ihr Wirken als das einer elitären Minderheit, die ihre

Legitimation mehr auf ihr Sendungsbewußtsein gründet als auf Übereinstimmung mit denen,

die man angeblich vertritt. Die Vorgänge um den VDS sind

dafür ein schlagendes Beispiel.

Es wird empfohlen, vor der Einführung der studentischen Mitbestimmung
an allen Hochschulen unseres Landes die Erfahrungen stark verschiedener
"Model Ifälle",

nämlich Berlin,

Darmstadt und Bielefeld zu analysieren und

zu berücksichtigen.
Auf alle Fälle sollte durch das Gesetz gesichert werden, daß die Hochschullehrer in ihrer Gesamtheit durch Personengruppen mit nur kurzzeitiger Bindung an die Hochschule und im Durchschnitt geringeren gjachkompetenzen nicht überstimmt werden können.

(Prof. Dr. A. Naumann)
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An den
Ministerpräsidenten
des Landes Nordrhein-Westfalen
Geschäftsbereich hochschulwesen
Bielefeld, den 9. Januar 1970

4000
Düsseldorf
Völklinger Straße 49
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üetr • Entwurf eines Gesetzes über die wissenschaftlichen uochschulen
"" dos Landes uordrhein-Westfalen (HSchG), Stand: 27.10.1969
liozug: Erlasse vom 29.10. und 10.11.1969 - ü I A,3 43-62/1 Nr. 180/69
und Nr. 262/69
Der Hochschulgesetzentwurf ist in der Sitzung des Senats der Universität Bielefeld am 12. Dezember 1969 eingehend beraten worden. Auf
Grund dieser Beratungen gibt die Universität zu dem Entwurf folgende
Stellungnahme ab:
I.
Die im Aufbau befindliche Universität Bielefeld hat durch Erlaß des
Ministerpräsidenten vom 6.8.1969 - H I A 3 43-02/3 Nr. 12395/69 die am 1.10.1969 in Kraft getretene Satzung erhalten, die dem vom
Gründungsausschuß vorgelegten Entwurf entspricht. An den Beratungen
des Entwurfs war ein Verfassungsausschuß beteiligt, in dem neben dem
Vorsitzenden Mitglieder des Lehrkörpers, wissenschaftliche Mitarbeiter und Studenten im gleichen Verhältnis vertreten waren; die Verabschiedung im Gründungsausschuß erfolgte - mit den Stimmen der Vertreter des Lehrkörpers, der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studenten - einstimmig.
Die Satzung sieht eine kontinuierliche Anpassung an die sich aus der
Entwicklung der Universität ergebenden Erfahrungen vor. So ist es
- 2 -
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Aufgabe des Verfassungsausschussos ties Konvents zu prüfen, ob sich
die Universitätssatzung bewährt. Er nimmt Anregungen zur Änderung
der Satzung entgegen (§ 157 Abs. 3). Jeweils nach dem Abschluß des
Aufbaues der geisteswissenschaftlichen und der naturwissenschaftlichen Fakultäten und vier Jahre nach dem vollständigen Aufbau der
Universität wird die Satzung vom Konvent auf der Grundlage des Berichts des Verfassungsausschusses einer Revision unterzogen (s 138).
Diese Regelungen, die einerseits dem generell geltenden Experimentalcharakter der Universität Bielefeld Rechnung tragen, sollen andererseits gewährleisten, daß der Aufbau der Universität von
dauernden - alle Universitätsorgane durchziehenden - Satzungsdiskussionen unbelastet bleibt. Wird nunmehr die Universität dem
Uochschulgesetz und der sich aus § 51 Abs. 1 ergebenden Verpflichtung unterworfen, innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des
Gesetzes eine diesem entsprechende Satzung vorzulegen, so wird mit
der hieraus folgenden Infragestellung der soeben erlassenen Satzung
die Satzungsdiskussion in vollem Umfang Wiederaufleben. Dies wird
mit Sicherheit zu empfindlichen Störungen der ohnehin anfälligen
Aufbauarbeit führen, die schwer verantwortet werden könnten.
Aus diesem Grunde bittet die Universität Bielefeld in erster Linie
darum, es ihr zu ermöglichen, für eine über mehrere Jahre reichende
Übergangszeit - wenigstens bis zum Abschluß ihres Aufbaues - nach
ihrer derzeitigen Satzung zu verfahren, und sie dementsprechend
von der Anwendung des Gesetzes auszunehmen. Sie fühlt sich zu dieser Bitte auch auf Grund der anläßlich des Erlasses ihrer Satzung
von dem Herrn Ministerpräsidenten wiederholt geäußerten Auffassung
ermutigt, daß diese Satzung als ein Modell für andere nochschulen
und als wichtiger Beitrag zur Universitätsreform gelten könne.
Daher wird vorgeschlagen, sofern eine besondere Regelung für die
Universität Bielefeld in Betracht kommt, § 51 Abs. 1 des nochschulgesetzentwurfs um folgenden Satz 3 zu ergänzen:
"Die Universität Bielefeld ist von der Verpflichtung gemäß
Satz 1 vorläufig (oder: für die Dauer von. ..Jahren) ausgenommen ."
Sofern eine auch andere Hochschulen betreffende Kogolung in .-c- 3 -
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tracht kommt, wird folgende Fassung zu erwägen gegeben:
"iiochschulen, die innerhalb eines Jahres vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes (oder: im Jahre 1969) eine neue Satzung
ürhalten haben, sind von der Verpflichtung gemäß Satz 1
vorläufig (oder: für die Dauer von ... Jahren) ausgenommen."

II.
Im übrigen nimmt die Universität Bielefeld zu einzelnen Regelungen des wochschulgesetzentwurfes folgendermaßen Stellung:
Zu jj 7 Abs. 1:
Es wäre zu begrüßen, wenn die Voraussetzungen, unter denen statt
des Ueamtenverhältnisses an ein vertragliches Dienstverhältnis
gedacht wird, hier niedergelegt werden. Auch wäre es notwendig,
die Konsequenzen genauer deutlich zu machen.
Zu § 9 Abs. 1:
In Satz 1 wird die Streichung der Wörter "unter Beifügung sämtlicher eingegangener bewerbungen" angeregt.
Zu s 15 Abs. 2:
Die Anfügung des i.albsatzes "soweit es den wissenschaftlichen Anforderungen des Studienfaches entspricht" würde verhindern, daß
unbegrenzt eine Tätigkeit vor dem Studium gefordert werden kann.
Sachlich bedeutet der Vorschlag keine Änderung.
Zu <? 15 Abs. 7:
liier sollte neben Abs. 5 Nr. 2 auch Abs. 5 i,'r. 1 aufgeführt werden, weil auch in diesen Fällen ein Widerruf oder richtigerweise
eine Rücknahme der Einschreibung möglich sein muß.
Zu g 16:
Sprachlich sollte es heißen: "Zulassungsboschränkungen werden
angeordnet". Bei Abs. 1 sollte statt "zur Aufrechterhaltung eines
geordneten Studienbetriebes" gesagt werden: "zur Aufrechterhaltung
- 4 -
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- 4 einer geordneten Wahrnehmung der Aufgaben der Hochschulen in
Forschung, Lehre und Studium unbedingt erforderlich sind". Damit wird deutlicher, daß nicht nur der Studienbotrieb Schutzgut für Zulassungsbeschränkungen sein kann.
Zu § 18 Abs. 1:
hier könnte zunächst die Lornfreihoit dos Studonton festgelegt
werden: Das wissenschaftliche Studium setzt die Lernfroiheit
jedes Studierenden voraus. Im jetzigen Abs. 1 sollte folgender
Webensatz angehängt werden: "wenn hierfür nicht besondere Voraussetzungen oder Beschränkungen gelten".
Zu § 20;
hier sollte angefügt werden: "unter Berücksichtigung der Aufgaben der hochschule nach § 2 Abs. 1".
Zu « 22 Abs. 2:
Gegen diese Regelung bestehen bedenken, da damit generell festgelegt wird, daß Prüfungen in Etappen abgelegt werden "können".
Denkbar wäre eine Regelung, wonach Prüfungsordnungen für Ausnahmefälle bestimmen können, daß erbrachte Leistungen auf die
Wiederholung anzurechnen sind.
Zu § 22 Abs. 3:
Es sollte festgelegt werden, daß bei schriftlichen Abschlußprüfungen zwei Beurteilungen erfolgen.
Zu § 22 Abs. 4:
Das Prinzip, wonach eine gewisse Prüfungsöffentlichkeit zu gewährleisten ist, dient nicht nur dem Schutz des Kandidaten,
sondern auch der Objektivität des gesamten Verfahrens und dem
Schutz des Rufes der Prüfer. Es sollte nicht von der Auffassung
des Kandidaten abhängig gemacht werden;
Zu § 25 Abs. 1:
Hier sollte folgende Ergänzung aufgenommen werden: "Die liochschulsatzung kann vorsehen, daß diejenigen Mitgliedsgruppen, die
durch Vertreter in Kollegialorganen repräsentiert werden, zum
-5-
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Zwecke der Mitwirkung an der Selbstverwaltung an der Hochschule
körperschaftlich organisiert werden."
Zu § 26 Abs. 2:
Es wird darauf hingewiesen, daß die Satzung der Universität
Bielefeld entsprechende Regelungen auch für die Entscheidung
über Besetzungsvorschläge vorsieht:
"üei den Prüfungen und bei der Verleihung akademischer Grade
dürfen nur Personen mitwirken, die die betreffende Prüfung
bereits abgelegt haben oder den zu verleihenden Grad schon
besitzen" (§ 124 Abs. 2 der üniversitätssatzung).
"i>ei der Entscheidung über die Beruiungsliste haben nur ordentliche Professoren das Stimmrecht" (§ 128 Abs. 5 der
Universitätssatzung).
"uei der Besetzung von Stellen der außerordentlichen Professoren, der Dozenten und der wissenschaftlichen Mitarbeiter
in Forschung und Lehre haben nur solche Personen das Stimmrecht, die mindestens eine der zu besetzenden entsprechende
Stelle innehaben" (§ 130 der Universitätssatzung).
Zu § 27 Abs. 2:
Hier sollte eine Mehrheit von drei Vierteln in der Lage sein, die
Öffentlichkeit herzustellen, damit festgelegt ist, daß eine Uberstimmung einer Gruppe nicht möglich ist.
Zu § 29 Abs. 4:
Hier sollte angefügt werden: "oder sie sich aus der Freiheit von
Forschung und Lehre ergibt", üamit ist klar, daß bestimmte Eingriffe dem Hochschulpräsidenten entzogen sind. Dasselbe gilt für
die Rektoratsverfassung.
Zu § 29 Abs. 5;
Gegen die Ordnung der Rechtsaufsieht bestehen Bedenken, da der
Hochschulpräsident dadurch leicht in einen Gegensatz zur Hochschule geraten kann. Die Formalisierung des Verfahrens mit einer
aufschiebenden Wirkung trägt dazu bei. Die Unterrichtung des
Ministers ist dagegen die geeignete Maßnahme. Jedenfalls sollte
vor dem Satz, der mit "In dringenden Fällen" beginnt, ein Semikolon stehen, damit klar ist, daß es sich hier nur um Rechtsver- 6 -
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- 6 letzungsfälle handeln kann.
Zu § 30 Abs. 1:
Die Favorisierung der Präsidialverfassung wird hier sehr deutlich. Es sollte eine entsprechende Regelung für beide Fälle getroffen werden. Das konstruktive Mißtrauensvotum ist deswegen
nicht sachgerecht, weil die Wahl eines neuen Präsidenten oder
Rektors, während der alte sein Amt innehat, zu einer besonderen
Erschwerung der Ablösung führt.
Zu § 31 Abs, 2:
Hier gilt dasselbe wie für die Präsidialregelung (Vgl, oben zu
§ 29 Abs. 4 und Abs. 5),
Zu § 32 Abs, 2 i^r. 1;
Hier sollte klargestellt werden, daß eine solche Generalklausel
in der Hochschulsatzung selbst fehl am Platze wäre, etwa durch
die Formulierung
"er entscheidet in den ihm von der hochschulsatzung übertragenen Grundsatzfragen des Forschungsbetriebes" etc.
Zu § 32 Abs, 2 Nr. 4:
Unter Nr, 4 sollte die Beschlußfassung über Vorschläge zur Besetzung gestrichen werden. Es erscheint nicht sachgerecht, sie
dem Senat zu übertragen. Vielmehr sollte der Besetzungsvorschlag
von dem zuständigen Organ des Fachbereiches beschlossen werden,
und dann sollten Senat oder Rektorat eingeschaltet werden, etwa
durch Genehmigung oder eine Möglichkeit der Beanstandung (vgl.
Bielefelder Verfahren),
Zu § 33 Abs, 2;
Hier sollte wieder klar werden, daß die Hochschulsatzung entscheidet, etwa durch die Formulierung im ersten Nebensatz, "bei
denen nach der Hochschulsatzung eine" ,,,.
In Ziff. 1 sollte festgelegt werden, daß für Änderungen der
Hochschulsatzung eine qualifizierte Mehrheit notwendig ist. Diese
sollte von der Hochschulsatzung festgelegt werden und mindestens
zwei Drittel betragen. Das ist deswegen unverzichtbar, weil durch
- 7 -
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die neuen Verfassungen eine gewisse Befriedung an den Hochschulen
erreicht werden muß, die nicht dauernd neu Infrage gestellt werden
kann.
Zu § 34 Abs. 2;
Hier sollte vor dem letzten Satz eingefügt werden: "Sie beschließen über besetzungsvorschläge".
Zu § 34 Abs. 3;
In Satz 2 sollte "Benehmen*' durch "Einvernehmen" ersetzt werden.
Zu § 37 Abs. 2:
In Satz 3 sollte "Benehmen" durch "Einvernehmen" ersetzt werden.
Zu § 48 Abs. 1;
Die zwingende Vorschrift des Abs. 1 ("erläßt") sollte durch eine
Kannbestimmung ersetzt werden ("kann ... erlassen"). Damit wird es
der Hochschule überlassen, ob sie Ordnungsvorschriften erläßt.
Folgerichtig haben sodann die weiteren Absätze dieser Bestimmung
zu entfallen. Die Hochschule, die Ordnungsvorschriften erläßt,
hätte die Ausgestaltung im einzelnen selbst zu regeln.
Zu § 49 Abs. 3;

•■

Vor dem letzten Satz sollte eingefügt werden: "Dabei ist Spielraum
für Reformexperimente zu gewährleisten". Der folgende Satz sollte
gestrichen werden, da andere wichtige Gründe nicht ersichtlich sind.
Zu § 50 Abs. 2:
Hier sollte angefügt werden: "soweit nicht Art. 5 Abs. 3 GG entgegensteht". Der Erlaß von Habilitationsordnungen allein aufgrund
ministerieller Entscheidung ist problematisch.

In Vertretung

(Professor Dr. Grotemeyer)
Prorektor

Universität Bielefeld

46 Bielefeld
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Sehr verehrter Herr Ministerpräsident
/

19.De/.196^

!

im Auftrage der Fakultätskonferenz der Fakultät für Rechtswissenschaft
der Universität Dielefeld darf ich Sie von einem Beschluß in Kenntnis
setzen, den die Fakultätskonferenz am 1.7.12. 1969 gefaßt hat. Der Beschluß hat

folgenden Wortlaut:

"Die Fakultät für Rechtswissenschaft hält es für notwonrlig,

daß in (Ins llochsohul^esetz eine ßn s II imiiung

eingefügt wird,

wonach das Stimmrecht bei

ßerufungs-

vorschlägon (§ <) llo-hschulgesetz-Entwurf) auf die
habi-H tierten bzw. entsprechend qualifizierten Mitglieder des Entscheidungsorgans beschränkt ist,
und gleichzeitig eine effektive Mitwirkung und Kontr-olle für die anderen Mitglieder geschaffen wird!"

Die Fakultäiskonferenz der Fakultät für Rechtswissenschaft setzt sich
nach der Satzung der Universität Bielefeld aus allen Hochschullehrern
sowie wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studenten im Verhältnis
2:1:1 zusammen. Bei der Beschlußfassung waren 8 Mitglieder des Lehrkörpers,

k wissenschaftliche Mitarbeiter und h Studenten anwesend.

Ich wäre außerordentlich dankbar, wenn dieser Beschluß bei den weiteren
Beratungen des Hochschulgeee Lzee fvebülirond berücksichtigt, werden könnte,
Mit verbindlichen Empfehlungen

Ihr sehr ergebener

( Prof.Dr. J.Frowein )

(U

Klus I; i 'inn i <;f>r U«sc:hluß
der Fakultätskonferenz Rechtswissenschaft
vom 17=12.1969

"Die Fnkultät für Rerht^wl ssenschaf t hält es ftir
notwendig, daß in das Hochschulgesetz eine Bestimmung eingefügt wird, wonach das Stimmrecht bei
Berufungsvorschlägen (§ 9 Hochschulgesetz-Entwurf)
auf die habilitierten bzw. entsprechend qualifizlerton MiLglLeder des EntschoJdun^sorgann benchränkt
ist, und gleichzeitig eine effektive Mitwirkung
und Kontrolle für die anderen Mitglieder geschaffen
wird!"

BJelefeld,

18,12.1969 /W-raa

fö

Bemerkungen

/

zum Entwurf eines Gesetzes über die wissenschaftlichen Hochschulen (Stand; 27.10.1969)
.
Verfasser: Prof. Dr. Jochen Frowein in Zusammenarbeit mit
Prof. Dr. Ernst-Wolfgang Böckenförde
I. Allgemeines;
Der Entwurf enthält im Grundsatz eine angemessene Regelung.
Die Freiheit der Universitäten zur autonomen Gestaltung ihrer
Verhältnisse wird berücksichtigt. Die Regelung der Beteil^gungsverhältnisse erscheint allerdings für eine gesetzliche
Regelung nicht geglückt. Daß die Beteiligungsverhältnisse
für den Senat und die Fachbereiche offen gelassen sind und
im Konvent nur für die Studenten festgelegt sind, ergibt laufenden Zündstoff in den Auseinandersetzungen in der einzelnen
Hochschule.
II. Einzelheiten;
§ 7 Abs. 1; Es wäre zu begrüßen, wenn die Voraussetzungen,
unter denen statt des Beamtenverhältnisses an ein
vertragliches Dienstverhältnis gedacht wird, hier
niedergelegt wird. Auch wäre es notwendig, die
Konsequenzen genauer deutlich zu machen.
§ 9 Abs. 2; Es ist zu begrüßen, daß Hausberufungen nur in begründeten Ausnahmefällen möglich sein sollen. Dagegen kann nicht anerkannt werden, daß bei Besetzungsvorschlägen die Hochschule an die Bewerbungen gebunden sein soll. Vielmehr sollte die
Formulierung von "sowie" bis "haben" im zweiten
Absatz gestrichen werden.
§ 15 Abs. 2; Die Anfügung des Halbsatzes "soweit es den wissenschaftlichen Anforderungen des Studienfaches
entspricht" würde verhindern, daß unbegrenzt eine
Tätigkeit vor dem Studium gefordert werden kann.
Sachlich bedeutet der Vorschlag keine Xnderung.
- 2 -
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§ 15 Abs. 5 und 6: Die Ziffern 5 und 6 des Absatzes 6 sollten
als obligatorische Versagungsgründe angesehen werden. Nicht geregelt ist die Frage, ob die Begehung
von Straftaten unter Umständen Anlaß für die Versagung der Inunatrikulation sein kann. Die Schwierigkeit einer präzisen Regelung ist hier allerdings
groß. Der jetzigen Regelung liegt wohl die Auffassung zugrunde, daß eine Inunatrikulation während der
Verbüßung einer Strafe ohnehin nicht in Frage kommt,
später aber auch nicht ausgeschlossen werden sollte.
Das erscheint grundsätzlich berechtigt. Immerhin
wäre es denkbar, eine Ausnahmeregelung vorzusehen,
wenn ein ordnungsgemäßer Studienbetrieb aufgrund
der Reaktion der anderen Studenten nicht mehr möglich wäre.
§ 15 Abs. 7: Hier sollte neben Abs. 5 Nr. 2 auch Abs. 5 Nr. 1
aufgeführt werden, weil auch in diesen Fällen ein
Widerruf oder richtigerweise eine Rücknahme der
Einschreibung möglich sein muß,
§ 16:

Sprachlich sollte es heißen "Zulassungsbeschränkungen werden angeordnet". Bei Abs. 1 sollte statt
"zur Aufrechterhaltung eines geordneten Studienbetriebes" gesagt werden "zur Aufrechterhaltung einer
geordneten Wahrnehmung der Aufgaben der Hochschulen
in Forschung, Lehre und Studium unbedingt erforderlich sind". Damit wird deutlicher, daß nicht nur
der Studienbetrieb Schutzgut für Zulassungsbeschränkungen sein kann.

In § 18 Abs. 1 könnte zunächst die Lernfreiheit des Studenten
festgelegt werden: Das wissenschaftliche Studium
setzt die Lernfreiheit jedes Studierenden voraus.
Im jetzigen Abs. 1 sollte folgender Nebensatz angehängt werden: "wenn hierfür nicht besondere Voraussetzungen oder Beschränkungen gelten".
§ 20:

Hier sollte angefügt werden: "unter Berücksichtigung
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der Aufgaben der Hochschule nach § 2 Abs. 1",
§ 22 Abs. 2:

Gegen diese Regelung bestehen Bedenken, da damit
generell festgelegt wird, daß Prüfungen in Etappen
abgelegt werden "können". Denkbar wäre eine Regelung, wonach Prüfungsordnungen für Ausnahmefälle
bestimmen können, daß erbrachte Leistungen auf
die Wiederholung anzurechnen sind.

§ 22 Abs, 3:

Es sollte festgelegt werden, daß bei schriftlichen
Abschlußprüfungen zwei Beurteilungen erfolgen,

§ 22 Abs. 4:

Das Prinzip, wonach eine gewisse Prüfungsöffentlichkeit zu gewährleisten ist, dient nicht nur dem
Schutz des Kandidaten, sondern auch der Objektivität des gesamten Verfahrens und dem Schutz des
Rufes der Prüfer. Es sollte nicht von der Auffassung des Kandidaten abhängig gemacht werden.

§ 23 Abs, 1:

Hier könnte in Satz 3 eingefügt werden: "die Studienordnungen sollen unter Berücksichtigung hochschuldidaktischer Gesichtspunkte die Grundsätze
und ggf. die hauptsächlichen Lehrveranstaltungen
für die einzelnen Studiengänge zusammenfassen und
gewährleisten".
/

§ 26 Abs, 2:

Satz 2 ist zu ergänzen nach "Habilitationsleistungen": und über andere Qualifikationen". Es sollte
als Satz 3 angefügt werden: "Dasselbe gilt bei Entscheidungen über Besetzungsvorschläge". Es ist unbedingt notwendig, daß dieselbe Entscheidungsregelung für Habilitationen und für Besetzungsvorschläge gilt. Ein sachlicher Unterschied hierfür ist
auch nicht zu begründen,
\

§ 27 Abs. 2:

Hier sollte eine Mehrheit von drei Vierteln in der
Lage sein, die Öffentlichkeit herzustellen, damit
festgelegt ist, daß eine Überstimmung einer Gruppe
nicht möglich ist.
\
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§ 29 Abs. 4:

Hier sollte angefügt werden: "oder sie sich aus
der Freiheit von Forschung und Lehre ergibt".
Damit ist klar, daß bestimmte Eingriffe dem Hochschulpräsidenten entzogen sind. Dasselbe gilt für
die Rektoratsverfassung.

§ 29 Abs. 5:

Gegen die Ordnung der Rechtsaufsieht bestehen
Bedenken, da der Hochschulpräsident dadurch
leicht in einen Gegensatz zur Hochschule geraten
kann. Die Formalisierung des Verfahrens mit
einer aufschiebenden Wirkung trägt dazu bei. Die
Unterrichtung des Ministers ist dagegen die geeignete Maßnahme. Jedenfalls sollte vor dem Satz,
der mit "in dringenden Fällen" beginnt, ein
Semikolon stehen, damit klar ist, daß es sich
hier nur um Rechtsverletzungsfälle handeln kann.

§ 30 Abs. 1:

Die Favorisierung der Präsidialverfassung wird
hier sehr deutlich. Es sollte eine entsprechende
Regelung für beide Fälle getroffen werden. Das
konstruktive Mißtrauensvotum ist deswegen nicht
sachgerecht, weil die Wahl eines neuen Präsidenten oder Rektors, während der alte sein Amt innehat, zu einer besonderen Erschwerung der Ablösung
führt.

§ 31 Abs. 2:

Hier gilt dasselbe wie für die Präsidialregelung.
(Vgl. oben zu § 29 Abs. 4 und Abs. 5)

§ 32 Abs. 2 Nr. 1: Hier sollte klargestellt werden, daß eine
solche Generalklausel in der Hochschulsatzung
selbst fehl am Platze wäre, etwa durch die Formulierung
1. "er entscheidet in den ihm von der Hochschulsatzung übertragenen Grundsatzfragen des
Forschungsbetriebes" etc.
§ 32 Abs. 2 Nr. 4: Unter Nr. 4 sollte die Beschlußfassung über
Vorschläge zur Besetzung gestrichen werden. Es
erscheint nicht sachgerecht, sie dem Senat zu
übertragen. Vielmehr sollte der Besetzungsvor- 5 -
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- 5 schlag von dem zuständigen Organ des Fachbereiches
beschlossen werden, und dann sollten Senat oder
Rektorat eingeschaltet werden, etwa durch Genehmigung oder eine Möglichkeit der Beanstandung (vgl,
lilolofeldor Verfahren).
§ 33 Abs. 2:

Hier sollte wieder klar werden, daß die Hochschulsatzung entscheidet, etwa durch die Formulierung
im ersten Nebensatz, "bei denen nach der Hochschulsatzung eine" ....
In Ziff. 1 sollte festgelegt werden, daß für Änderungen der Hochschulsatzung eine qualifizierte Mehrheit notwendig ist. Diese sollte von der Hochschulsatzung festgelegt werden und mindestens zwei
Drittel betragen. Das ist deswegen unverzichtbar,
weil durch die neuen Verfassungen eine gewisse
Befriedung an den Hochschulen erreicht werden muß,
die nicht dauernd neu infrage gestellt werden kann.

§ 34 Abs. 2:

Hier sollte vor dem letzten Satz eingefügt werden :
"Äie beschließen über Besetzungsvorschläge".

§ 49;Abs. 3:

Vor dem letzten Satz sollte eingefügt werden: "dabei ist Spielraum für Reformexperimente zu gewährleisten". Der folgende Satz sollte gestrichen werden, da andere wichtige Gründe nicht ersichtlich
sind.

§ 50 Abs. 2:

Hier sollte angefügt werden: "soweit nicht Art, 5
Abs. 3 GG entgegensteht". Der Erlaß von Habilitationsordnungen allein aufgrund ministerieller Entscheidung ist problematisch.
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Hochschulgesetzentwurf
hier: Stellungnahme des Unjversitätsparlaments

Has ünlversitStsparlnraent der Ruhr-Universität Bochum hat
auf seiner 1. Sondersitzung am 15.12.1969 eine Stellungnahme zum "Kniwurf »'Ines Gesetzes tlber die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes NKW" (Stand 27.10.19^9) beraten und verabschiedet.
Diese Stellungnahme wurde durch Stellungnahmen der Gruppen
und Abteilungen der Ruhr-Universität und durch die Arbeit
eines paritätisch besetzten Sonderausschusses vorbereitet.
Ich erlaube mir, Ihnen diese Stellungnahme zu übersenden.

{ Anton v. Magnla )

6*
Bochum, am 15.12.1969
UNIVERSITÄT.';!' A H !. A M E N T
der
Ruhr-Universität Bochum

Stellungnahme zum Entwurf eines Hochschulgesetzes für NRW.
Das UP der RUß erkennt an, daß der neue Entwurf eines HSchG
in vieler. Punkten diejenigen Formulierungen des ersten Entwurfs vermeidet, welche besonderen Widerspruch erfahren haben. Andererseits aber stellt das UP fest, daß der neue
Entwurf dem alten in sachlicher Hinsicht noch gleicht, und
zwar auch in ReffelunRon, welchen die Hochnchulen hoi den
Anhörungen nachdrücklich widersprochen haben. Uas UP weist
darauf hin, daß die RUB sich eine, inzwischen vom Ministerpräsidenten - Geschäftsbereich Hochschulwesen - vorläufig
genehmigte Verfassung gegeben hat, die in vielen Punkten
vom Gesetzentwurf abweicht.
Aus diesen Gründen lehnt das UP den Gesetzentwurf ab.
Seine Bedenken sind im einzelnen, in der Reihenfolge des
Entwurfs, folgende :
Zum I. Abschnitt
Bei der Definition der wissenschaftlichen Hochschulen und
infolgedessen im ganzen Entwurf fehlt eine Aussage über
künftige Gesamthochschulen An diesem Beispiel wird deutlich,
daß der Gesetzentwurf mehr die Verwaltung der bestehenden
Hochschulen reglementieren will, als daß er eine grundlegende Reform des Hochschulwesens einleitet.
§ 2 lautet im Entwurf:

§2
Aufgaben der Hocfwehul«

(1) Die wlssenachaftllchan Hochschulen dienen durch Forschung, Lehre und
Studium der Entwicklung und Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und
der Vermittlung wissenschaftlicher Methodik. Sie bereiten dabei auf Berufe
vor, fördern den wiasenschaftllchan Nachwuchs und betreiben die wissenschaftliche Fort- und Weiterbildung.
(2) Inhalt und Umfang der Aufgaben einer Hochschule können nicht ohne Ihr«
Mitwirkung geändert werden.
(3) Die wissenschaftlichen Hochschulen erfüllen Ihre Aufgaben innerhalb des
Gesamthochschulsystems. Sie wirken mit anderen Hochschulen und wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen. Studiengänge sind aufeinander abzustimmen, Forschungs-. Lehr- und Ausbildungseinrlchtungen der Hochschulen
sollen gemeinsam genutzt werden

- ? -

Das UP schlägt vor, § 2 (1) sinngemäß
Art. 3 der Verfassung der RUB:

zu ersetzen durch

Art. 3
(Die Aufgaben)
(1) Die Aufgaben der Ruhr Umversitftt sind:
1. Wissanschaftliche Forschung zur ständigen
Weiterentwicklung. Verbreitung, Vermittlung
und Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse.
2. Wissenschaftliche Lehre und Studium zur
wissenschaftlichen Bildung, beruflichen Ausbildung und Weiterbildung.
3. Ausbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses.
4. Trtlnahme an der allgemeinen Erwaohsenenbildung.
5

Die Erteilung der besonderen Anforderungen,
die aus ihrem Standort erwachsen, und die
Förderung der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit und damit der internationalen Verständigung.

8. Wahrnehmung und Sicherung des kritischen
Auftrages der Wissenschaft In Staat und Gesellschaft.
(2) Aus dem kritischen Auftrag der Wissenschaft
folgt für die Ruhr-UniversItÄt die Aufgabe,
für die Freiheit der Wissenschaft und eine freiheitliche demokratische Qrundordnung einzutreten;
Wieeenechaft zur Förderung der Studenten zu
selbständigen und kritischem Denken und Handein zu betreiben
und sich damit zur politischen Verantwortung
der Wissenschaft zu bekennen.

§ 3 lautet im Entwurf:

S3
Freiheit von Forschung und Lahr«

(1) Die wlttenschaftllchan Hochschulen und Ihre AngehÖrlflen erfüllen Ihre
Aufgaben in der Freiheit, die Artikel 5 Abs. 3 des Grundgesetzes verbürgt,
und In der Verantwortung, die aus der gesellschaftlichen Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse folgt.
(2) Forschungsvorhaben im Auftrage Dritter dürfen In einer Hochschule nur
durchgeführt werden, wenn die Vorhaben dem Wesen und den Autgaben der
Hochschule entsprechen und wenn die Durchführung die Freiheit von Forschung
und Lehre und die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Hochschule nicht
beeinträchtigen. Dies gilt auch für ohne besonderen Auftrag durchgeführte
Forschungsvorhaben, die aus Beiträgen Dritter finanziert worden.

Das UP hält eine Ergänzung des § 3 durch einen Absatz 3 für
notwendig und schlügt d«fUr folgenden Wortlaut vor:
§ 3 (3)

Für die Genehmigung von Forschungsvorhaben, die aus
Drittmitteln finanziert werden sollen, heben die Hochschulen ein Genehmigungsverfahen bei dem Fachbereich,
in dem ein Forschungsvorhaben verwirklicht werden soll,
festzulegen. Die Genehmigung hat mindestens folgende

n

to
■

Voraussetzungen:
n. Nnchwels dor- Vereinbarkeit dor, For.schunff.^vorhflbens
mit Weren und Aufgaben der Hochschule
b. Vorlage eines detaillierten Fi.nanzierungsplanes
c. Verpflichtung zur Publikation der Ergebnisse des
Forschungsvorhabens
d. Verpflichtung zur Vorlage eines ab«chll«0<mdwi Forarhungs- und Finanzierungsberlcht« nach Beendigung des
/orschungsvorhnbens.
Z-um II. Abschnitt
Die Vorstellungen des zuständigen Niniäters zur Personalstruktur an den Hochschulen, wie sie in den Entwürfen eines
4, Gesetzes zur Änderung bearatenrechtlicher und besoldunßsrechtlicher Vorschriften ausgedrückt sind, haben sich im
Hochschulgesetzentwurf nicht niedergeschlagen. Insofern
sind die Auswirkungen für die in den §§4, 6, 7 und 12-14
getroffenen Regelungen nicht übersehbar.
'*

l/iUtet
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HochKhulangvhfirig«

ii) Der Hochschule gehören an
1. der Hochschulpräsidenl, sofern die Präsidialverfassung (§ 28 Abs. 1) Anwendung findet,
2. die Hochschullehrer,
3. der Kanzler,
4. die wissenschaftlichen Mitarbeiter,
5. die nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter,
6 die Studenten.
(2) Die Stellung der gaslweise oder nebenberuflich tatigen Lehrkräfte und Mitarbeiter sowie der Ehrenbürger und Gasthörer Innerhalb der Hochschule wird
von der Hochschule geregell.

Das UP schlägt folgende Änderungen vor (s. Art. 6 und 9
der Verf. de:" fttjß):
5) 4 (1)

Kitgliodor dor Universität Sind
1.
I>e.r Mochn'-Hn pr.ini'l'Tit, »ofern die PrasiI i ..l vt i-r.M-.'nmi-; ( ;;;>M Ab:i. 1) Aawnndung findol;.
<?. d i.f Hr.i-.iM.'.ai; i Lehrer,
5. dec KajizJ er
4.
5.
6.

^

lJu;

die wissenschaftlichen Mitarbeiter
die nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter
die Studierenden.

i^1--'^, , , wi-M.- rif'henberufl ».-Ii läti^en '},r...
kraffce uno Mitarbeiter r.owie die iJirenbiirg<;,r und
Gasthörer i.u. ^Vn^ehor ;g« der Hochschule.

-M
_ A § 9 lautet im Entwurf:

BN«lzung*vortchllig«

(1) Vorschläge für di© Besetzung einer Planstelle sind dem zuständigen Minister unter Beifügung sämtlicher eingegangener Bewerbungen Innerhalb von
sechs Monaten nach Errichtung oder Freiwerden der Planstelle vorzulegen.
Wird eine Planstelle frei, weil der Inhaber die Altersgrenze erreicht, sind
die Besetzungsvorschläge sechs Monate vor diesem Zeltpunkt vorzulegen.
(2) Bei der Aufstellung von Bc-set?ungsvorschlägen nach Absatz 1 können
hauptberuflich an der ausschreibenden Hochschule tätige Professoren sowie
Personen, die sich nicht beworben haben, in begründeten Ausnahmefällen
berücksichtigt werden

Dns ÜP schlägt vor, in Absatz ? statt "Ausnahmefällen" das
Wort "FällenM zu verwenden.

§ 10

lautet in: lätitwurf:
§ 10
Verfahransgrundsätza
Von dar Hochschule sind Grundsätze für die Vorbereitung und Aufstellung von
Vorschlägen zur Besetzung von Planstellen und anderen freien Stellen
für Hochschullehrer festzulegen

Das UP .schlägt vor, vor leffi -V; r "festzulegen" einzufügen:
"unter Beteiligung aller Gruppen".,
o

§15

■■—■•—

lautet im /-' vui f:

§ 15
Einschreibung

(1) .Die Studenten werden durch Einschreibung in die Hochschule aufgenommen.
(2) Die Einschreibung setzt den Besitz eines Zeugnisses über die Hochschulreife oder eines anderen Zeugnisses, das den Zugang zu einer wlssensohattliehen Hochschule eröffnet, voraus AuOerdem kann ah weitere Voraussetzung
für die Einschreibung der Nachwels einer besonderen Vorbildung oder Tätigkalt gefordert werden, soweit Prüfung«- oder Studienordnungen dies vorsehen.
(3) Bei der Einschreibung wird das vom Studenten gewählte Studienfach festgelegt Ein Wechsel des Studienfaches Ist dar Hochschule anzuzeigen; er
bedarf der Zustimmung der Hochschule, wann für das gewählte neue Studienfach andere Zugangsvorausselzungen gefordert werden oder Zulassungsbeschränkungen bestehen
(4) Die Voraussetzungen für die Versagung oder für den Widerruf der Einschreibung, für die Beurlaubung sowie das dabei einzuhaltende Verfahren
werden in einer Satzung geregelt, die die Hochschule erfaßt.
(5) In der Satzung ist zu regeln, daß die Einschreibung versagt werden muß,
1. wenn der Studienbewerber die Voraussetzungen für die Einschreibung
nicht erfüllt,
2 wann der Studienbewerber eine nach dar Prüfungsordnung vorgaaahene
Vorprüfung oder Zwischenprüfung oder Abschlußprüfung endgültig nicht
bestanden hat, für die Fachrichtung, In der die Prüfung nicht bestanden
wurde.
■

(6) In der Salzung ist zu regeln, daß die Einschreibung versagt werden kann,
1 wenn in dem gewählten Studienfach Zulassungsbeschränkungen gemäß § 16
bestehen.
2 wenn der Studienbewerber die für die Einschreibung vorgeschriebenen
Formen und Fristen nicht einhält,
3. wenn vom Studienbewerber zu entrichtende Gebühren nicht bezahlt worden
sind.
4. wenn der Studienbewerber nicht über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt,
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n

8. wnn dar Sludl*nb«wvarb*r «n ulnar Kr«nkh«lt laldct, dl« dl* QMundhall
■nd«rtr otflhrdnt,
6. wenn der Studienbewerber entmündigt let oder unter vorläufiger Vormundschaft steht.
(7) In der Satzung ist zu regeln, daß die Elnechrelbung widerrufen werden
muß, wenn der Versagungsgrund gemÄB Abtatz 5 Nr. 2 eintritt, und widerrufen werden kann, wenn die Vereagungsgrunde gem»6 Absatz 6 Nr. 3, 5 und
6 eintreten.

■

Das UP schlagt folgende Änderungen vor:
8 15 (2)
(,3;
(4)
(r"0

(6)

(7)

letzter NabenBat«« ... sowtit di<» Prüfungnordnungon
dies vorsehen,
1. Satz: Der Student wird in dem von ihm p-ewählten
3tudienf«ch eingeschrieben.
Das UP schlägt Streichung vor.
Die Eins ehre ihunp; muß versagt werden, wenn der 3tudienhewerber die Voraussetzungen für die Einschreibung
nicht erfüllt.
Die Einschreibung kann versagt werden, wenn
1. in dem gewählten Studienfach Zulassungsbeschränkungen gern, g 16 bestehen,
2. vom Studienbewerber zu entrichtende Gebühren
nicht bezahlt worden sind,
;>. dor Studienbewerber nicht über die für sein Fach
erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache
verfügt,
/
4-. der Studienbewerber an einer Krankheit leidet,
die die Gesundheit anderer gefährdet,
5. der Studienbewerber entmündigt ist oder unter
vorläufiger Vormundschaft steht.
Die Einschreibung kann widerrufen werden, wenn die
Versagungsgründe gem. Abs. 6 Nr. 2, 4 und 5 eintreten
und wenn der Studienbewerber eine nach einer Prüfungsordnung vorgesehene Vorprüfung oder Zwischenprüfung odor Abschlußprüfung endgültig nicht bestanden hat, für die Fachrichtung, in der die Prüfung
nicht bestanden wurde.

Begründung r Absatz 2: Die Streichung der Studienordnungen
ist notwendig, da nur anzeigepflichtige Studienordnungen ( § 23 (1) 2 ) keine ausreichende Rechtagrundlage sein können.
Absatz hi Die Voraussetzungen für Begründung,
Suspendierung, Aufhebung der Mitgliedschaft In
der Hochschule und das Verfahren sollten gesetzlich fr regelt wercen.
,

„

__

,
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§ 16 1 au i; e t i m v)n t. wo , • > :
,

§ 16
Zulauungab«achrHnkung*n
(1) Zulassungsbeschränkungen können für einzelne Fachrichtungen vorgenommen werden, wenn und solange sie Im Hinblick auf die Ausblidungsmöglichkelten der Hochschule zur Aufrechterhaltung eines geordneten Studienbetriebs erforderlich sind.
(2) Werden Zulasaungabeschränkungen vorgenommen, so sind dabei Bestimmungen über die Zahl der zuzulaisonden Bewerber und über das Autwthlverfahren zu treffen.
(3) Zulaiagng«beaohr«nkuny»n bedürfen der Zustimmung dtt luatlndlgen
Ministers. ZulaBaungsbeaohrAnkungan kdnnon «uch vom zuständigen Minister
nach Anhörung der Hochschule angeordnet werden; Absatz 2 findet Anwendung.

! .

(4) Zulassungsbeschränkungen sind jährlich aut ihre Notwendigkeit hin zu
überprüfen.

Uaa Ul' schient; rolf^nd'
<■• ■.- vor:
r
o 16 (5): '/' l nrr:urii :'.tv-!:r."ri :■ '
rif^cn r.ind auf f)in Studion.iahr
bo l'ivi.'; tf i.. .'■ i ^ (iür • ;; nur dorm bench l.osr;on wer—
ilou , wenn •t«1!' -(,•,' i--i(v'- 1 1"IHIP MVinlibo foich
,
K■• :ri",, •. ',:■■c inui^piori vor"1.«.'^!;, aus denen
sich die hotV'-'.diri'reit ';<'■"^, Zulansuncsbeochränkuneen
' ibt.. i)or antragstellendo
^'achix-r'; i ^h :üII'.1 Vorr.id arv: / J.; ßesßitigung des
K.-ipa;'. i tu' - ii;':pn;,:;i'; t>eifiifi;on. Die Rrnpufji'iing den
lie;;chi uM.'.dr. iti-r fli.' : ,.i l aini.Jii^nber.ch riad^uni^en Ist
ruj.' Mi I di'.s i)-;, ..■-■;,.. • r i^apa;-.!tatsen^paß trotz nachEewic:-.ener konkreter /Vbhilfeversuche weiter besteht.
(^-)

Zulassungsbeschränkungen bedürfen der Zustimmung
des z.uständin^n Miniätr-'"!,

(5) Genehmigt der zustMndige Minister^eine Zulassungsbeschränkung, so hat er dem Landtag die Höhe der zur Abhilfe erforderlichen Finanzmittel bekanntzugeben.
VI? lautet im Kntwiirf:
Honorarprofesaoren, auUerplanmMIge Prof—eoren, Lehrbeauftragte
(1) Personen, die nach Ihren wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen zur selbständigen Mitwirkung an den Aufgaben der Hochschule geeignet
sind, kann vom zuständigen Minister auf Vorschlag der Hochschule Rechts
Stellung und Bezeichnung eines Honorarprofessor« verliehen werden.
(2) Lehrkräften, denen die Lehrbefugnla aufgrund eines besonderen Verfahrens
zuerkannt worden Ist, kann vom zustindlgsn Minister auf Vorschlag der
Hochschule die Bezeichnung eines auÖerplanmiBIgen Professors verllahen
werden.
(3) Zur Vervollständigung oder Ergänzung des Lehrangebots können für
bestimmte Lehraufgaben vom zuatändlgen Minister auf Vorschlag der Hochschule Lehraufträge erteilt werden
(4) Der zuatändiga Minister kann seine Befugnis nach den Absätzen 1 bis 3
durch Reohlaverordnung aut die Hochachula Ob»rtrag«n. Er kann dabei die
Voraussetzungen für die Verleihung oder Beauftragung sowie Grundsätze für
das Erlöschen der sich aus der Verleihung oder Beauftragung ergebenden
Rechte nach Anhörung der P chsi lule regain.

?t/
- 7

Das UP schl-'Kt foipei.tlf! Andfnmp; vor:
§17 Lohran ri.r:ir;-!

(1)

(2)

i'.ur VfM^vn I. I:;i,'ui.l i^unt> ()«i.:r Kt'pjfinriunß Jon l.cUrangebota konnou uir bc.Uiairate l.ehraufgaben vom ;va-i
ständigen Miniater au.l' Vorschlag der Hochschule
Lehraufträcc ortei.lt werden,
Dor KUständip-e 'Minister kann seine Bef\igm.r- durch
Rechtsverordnung auf die Hochschule übertrafen.
Die Bcauftragxmg ist nur befristet möglich, sie
darf insgesamt nicht länger als 5 Jahre dauern.
Weitere Regelungen können durch RechtsVerordnung
nach Anhörung dor Hochschulen g' croffeu worden.
De^ründunKt Honorarprofesnoren und außerplanmäßige
Professoren sollen nicht abgeschafft
werden, sondern sie sollen wie die
ordentlichen Professoren einfach Professoren genannt werden.

Zum III. Abschnitt
Durch neue Erkenntnisse der Didaktik sind die Vorstellungen
über den Ablauf des Studiums und über Prüfungen in letzter
Zeit sehr in Fluß gekommen. Das Problem wird durch die
wachsende Pächervielfalt und die Einrichtung von Gesamthochschulen noch komplexer werden. Der Gesetzentwurf trHgt
dem nur ungenügend Rechnung; et festigt vielmehr den Jetzigen
Zustand, obschon dieser allgemein als untragbar empfunden
wird, ßtntt von den Hochschulen einheitliche Studienregolungen und Prüfungsverfahren zu vedangen, müssen die Hochschulen
ausdrücklich zur Erprobung neuer Formen aufgefordert werden,
§18 lautet im Entwurf:
i"
HMHMPMNII

(1) Dar Student hat unbeschadet »einer Verpflichtung zu einem ordnungegemUen Studium In dem gewählten Studienfach das Recht, Lehrveranstaltungen In anderen Studlenflohem zu besuchen.
(2) Die Hochschule kenn die Zulassung zu bestimmten Veranstaltungen vom
Beauoh Im Studiengang vorhergehender Veranstaltungen oder von der Ablegung von Zwischenprüfungen abhlnglg machen. AuSerdem kann sie die Zulassung zu bestimmten Veranstaltungen begrenzen, wenn dies wegen des
Gegenstandes oder der Art der Veranstaltung erforderlich Ist.

!

V
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Das UP achlägt vor, C 18 durch Art. ^7 Verf HUB 7,u ersetzen;
Art. 47
(L.ernfreiheit)
(1)

Die Bilduncjs- und Chancenqleichholt aller Studl«rend«n Ist ZU gowÄhrleislon.

(2)

Das wissenschaftllcne Studium öatrt die Larnfreiheit Jedes Studi^ron<ton voraus.

(3)

Der wissenschaftlich Studierende
Lehre und Forachung teil.

nimmt

an

Hier wird Studienfreiheit in Beziehung zur Freiheit von
Forschung und Lehre (Art. 5 Abs. 3 GG) gesehen - ohne Lernen
kein Lehren! Daher hs^ do~ winspnschnftlich Studierende
Teil an drr Lehrt!*, fun-ii an lini- Forachung, wenn dan l'rin/iip
der l'iinlicit von Forschung und hehre gilt. Wenn wiosonschaftliches Forschen und Lohren die Freiheit entsprechend Art. 5
Abs. ? GG verlangt, gilt dies mithin ebenso für die winsenRChaftlich Studierenden und ihre Lern.: reihe it. Dieser Z\i.•innimeiihnnK bogn'indot dar, fJecht, der Lernendon, und.entscheidend
an dor koakretjsie runden Ausfüllung dor Wlssonnchuftafreiheit
beteiligt zu werden, .'ie hernenden haben Mitbestimmungsrecht
im Wissenschaftaprozeß, in der Ausbildung und in der Forachung.
§ 19 lautet im Entwurf:
§ 19
Studfanberatuna
Die Hochschule hat dl« Studenten, Insbwondere die Studlenanfinger, In allen
Angelegenheiten de« Studiums unter Berücksichtigung der Berufseignung und
des in den einzelnen Fächern zu erwartenden Bedarfs an wtseenschaflllch ausgebildeten Krfttten zu beraten und dafür die erforderIWwn Einrichtungen zu
schaffen.

Das UP schlhgt folgenden Wortlaut vor:
^ 19

Die Itochochnlo hol die .Studenten in allen folge
logenheiten des Gtudiuma zu beraten und dafür die
erforderlichen Einrichtungen zu schaffen.
Begründung: Das Schwergewicht der Studienberatung
liegt nicht auf Berufseignung, oder
Bedarfsprognose, sondern in einer individuellen Hilfe beim Studieren.

'
4-

- 9 Ü PO lautet im l'Milw.ir-! ;
f 20
Studtonjahr
D«r zuständige Minister bestimmt Im Benehmen mit den Hochschulen die
Gliederung des Studienjahres.

\)na Ur öchlHp;t
I;

:'0

to l^.trKlfn

A/OI MMU'

iilii.Uenordnun«en un- Studi-npläne sollen im Hinblick
nur r-iTLM, .jährlichen Zyk •: kon:-,ipiort wei'd^n. Dio
k,isherif2;(- A-uftcilung v- > rlesunKsaeit und vorJ eaiun^Bfreier Zeit bleiDt unberi'hrt.

§ 21 lautet im Entwurf:
§ 21
HootwchutprOtungen
(1) Hochsohulprütungan können nur auf Grund von Prüfungaordnungw abgenommen werden. Die Prüfungsordnungen für Hochschulprüfungen werden
von der Hochschule beschlossen.
" A^r
(2) Auf Grund von Hochschulprufungen, mit denen ein Stud.engang von m der
Regel vlerj&hriger Dauer abgeschlossen wird, kann die H°***Ulefl "„*"
Dlp'omgraJ oder Maglatergrad verleihen. Auf Grund v™"0?**^^
mit denen ein Autbnustudlum abgeschlossen w,rd■/"n"d•J^",• •'"!".
Lirentlatengrad verleihen, Unberührt bleiben die Möglichkeiten der Ver
leihung eines Doktorgrades auf Grund der Promotionsordnungen.
(3) Dia Einiuhrung weiterer akademischer Grade bedarf de. Zustimmung des
zuständigen Ministers.
(4) Auf Grund von Zwischen- oder Vorprüfung' n werden akademische Grade
nicht verliehen.

.—

DaG UP ist der Meinung, daß generell alle zeitlichen Festlegungen abzulehnen sind; sie sind angesichts der Untoraclaede in den Fachrichtungen zu eng. Die- Festlegunß de^
und ihrer Bezeichnungen und die Wahl einer Studientexlunß
in Grund- und Aufbaustudien (im Gegensatz zu einer Jrufungsordnung, die z.B. beliebige Abschlüsse zuläßt; Rollten
der Hochschule überlassen bleiben- (C 01 Abn.
Das UP begrüßt die Anforderungen an die [Vünrnguurdnan,-"
in ÜPP - bis auf die zeitliche Fixierung und Detail
wesentlichen Reformansatz. Es fehlt nur die Verpflichtung
•zu laufender Überprüfung etwaiger inhaltlicher Fest .guu.:en.
in der Prüfungsordnung.

10 §22 lautet im Entwurf:

§ 22
Prüfungsordnungen

anerkannt werden können.
Prüfung, die wegen nicht au8re,*t; ^nf wird ein erfolgreich «bgeschlosbrachte Prülungsleistungen «"«^ *t^ta JETS verwandten

Studiendauer mindestens vier Jahre betrügt.
(3, in den Prüfungsordnungen ^::^;^r^^^^ ™ ' "
mündlichen Prüfung, bei der "J^.^8?,/^ Ab8S eines Prüfungs-

'.„I..«» «ollem, ™* "■»»•" af'"^rD,. zS'ng .".W* «*
Prüfungsordnungen bestimmen das Nähere.

[)aa UP ijc:i:;ip;t fol^nfie ^nderuncen vor:
S 22 O) üs ist .•me.ufÜRcn: "KtwaiRe inhaltliche Festlef^nr;en
,
iiMfunfrnnt.or'-oK m-inser Laufond dorn neuen :U;nnd
/ .j

I,

im;L.'i: "lii.' rnifunc-fjordnun^ea miisiOfMj ber-Uiro-

mca, ci"i.'. bf i der Wie.ierholunR einer Prüfung, die
v,Pff.en nicht rmsreichender Lnistun^ nicht bestanden
v/urde , erbrachte 'iTüfuriT^lcistunRcn anzurechnen
„^.'wLrd ein f'rroii;reioh ab^schloüiäenor ^tudion, ,,„. l(lir<;h ,,;,, weitoreo .;!;udniiu .in einer nicht- vor-

(X

w,,,,.!.... KachriobUWXK eit;#^ (-weitjtiM ium), noli
,1,« ;;ul'u,.;uat; ur Absohluftp^ifäng im ^«itotJJtiiöai
rxu.-n einer verharzten Studiendauer erfolgen kennen.
streiehen ist: "nach Maßgabe der vorhandenen
]'lät/.c"

;^5 lau tot, Uli Kntwurl'
§ 23
StudfenordnimgOT, Studtonpline

zusammenfassen und gewährleisten, daB

werden.

d

"

9t dlu m
" n . J"^^,.,! üfunfl

t

.—_—
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(2) Die Studienordnungen sollen so angelegt sein, daß der Student In den
einzelnen Studiengöngen nach Möglichkeit einen angemessenen Teil seines
Studiums nach eigenem Ermessen gestalten kann.
f
(3) Auf der Grundlage der Studienordnungen sind für jedes Studienjahr
Studienpläne aufzustellen, die unter Berücksichtigung hochschuidldaktischer
Erkenntnisse die für die einzelnen Studienabschnitte vorgesehenen Lehrveranstaltungen bezeichnen.

,

(4) Die Hochschullehrer haben unbeschadet der Möglichkeit, auch Lehrveranstaltungen eigener Wahl anzubieten, bei Ihrer LehrtMIgkeit von den Studienordnungen und StudlenplÄnen auszugehen. Ihnen können Im Rahmen ihrer
Lehrverpfilchtungen sowie der Studienordnungen und Studlenplftne von der
Hochschule bestimmte Lehraufgaben übertragen werden, wenn eine einvernehmliche Regelung nicht erreicht werden kann. Eine Festlegung des
Inhalts der Lehre dart damit nicht verbunden sein.

Das UP schlagt folgende Anderungon vor:
a23

(1) s statt "innerhalb der vorgesehenen Mindestzeit"
3011 AS heißen "nach nor vorgesehenen Mindefitr.eit"
(2) ooll lauten: "Die Studicnordnungon niiusen no angelegt cein, daß der Student in den einzelnen Studien■,
i
.n;: ■!■!'■- . ii'-rx Teil neinon fjtudiuwn nncK
( ,.gemuü Krmo.'i.son p;o;aa;i.ton k.-itiu."
('-'<)

. !l lauten: ".■••• ,■ i-uolcsichtigung de1 otudion.i inuiii/'ii nivif! ''..iii i .'liM ;•!.■ aufzustellen, die auf
dor <7-an({ i ;i; ;■' fioolirjchuli ''aictiacher Erkenntnisse
Rollen :'■'■■ rür c,ie einseinen iltudienbei'uhe.',.
pbs'ihni '-t- vox^gesehenen [jehrveranstaltungen ber,ei l r.en. "
' ■£lil'_:ill< LliLÜl- •'^■■i-i''-' ■
"on und Stud i enplane dUr*
■■en he-cheton; ';np fehl enden Charakter für die fltu«
dierenlcn ;.nbe . Andornfaul'lfl wtSrdo die Durcblfin;;igkeit von ."it u Lenc'HTigcn, «beiiso die I7ahlmö(;lichi'eii. (:)■-,:■.. ]• i-■ i. einrni G»'namthochochulnyntein) unejd.rjigi.ich unl •■■i,.;.1"l/;c. .allen Rrkenntnisson Uer
lud/ikt.ik
L>cschrJinkt. Die I-'oeb] egtmg
von ."d.ii'ii''

','•11 i-'•.';• ;,vvi'rd

i<? ii'erofm, wio alle Er-

rahmnii';.-:! hdir«-:!, da •■■ i-imiiar .'ichwer'J'ä L1 !■, vrui
Wohl Dekann ■ ü: abzuweieliuii. Zudem müßte mindestnns
die prinaipiel 1 r hochachuididaictlsche üivergenT;
;-,w'ischeri Curriculum-Fox-schung und der liiitwicklung
von .'Jtud i fneiniie i ten HU» «^et. ragen sein, bevor an eine
aaluiKUiuonuieruui^ /.n denken int. Auo.h eine Kahmenregelung in dieseni Punkt darf keine verpflichtende
Krart haben, wenn die akademische Freiheit gewahrt
bleiben noll (Bventual folge lt. R 5o: Ernatzvemahme)

■

i

■

-12-

y ?^ lautet .1

RntviiH';

1d !
f

§24
Staatliche PrOfungaordnungan

Vor dam ErlaB von staatlichen Prüfungsordnungan let dan betroffenen Hochschulen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geban. Zu geltenden »taattldien
Prüfungsordnungen können die betroffenen Hochschulen Ändarungs-, Erg«nzunga- und Neufassungsvorschläge vorlegen, Stellungnahmen und Vorschlkge
sind mit den Hochschulen zu erörtern.

.i)aa UP begrüßt die vorp-eachl af^t^ru? . ■ ^ Lunp;, die .ein
neuer
Ansatz für die Kooperat.'.on von Land und Hochschulen im Hinbiick,auf die der Hctfhsehule übertragenen AusbJ3dungsaufgaben
it. -Es bezw-ifelt jedoch, ob die vorgeschlagene Fassung aus^ icüifi, um die ftlte r.rfn.hrunR 7AX '■■ni Kräften, nach drr staati chn rrüJ'un^.-ordrnn^eii innier b'.'; ordern schwer zu bowält.i.p;endinderniGoo fü'r die tteforw waren. Kinc -/usätzliche Frei;.t.>UungskIau£'.ei sollt, im Hahiaen d^B juristisch Höflichen
pei'iwente ^urc' v ,nrh.el-fr'n
Zum IV'. Ab:;chn;f.t
1. 7,u den Al l r;p:uc mon lMr3chriftep
Das Hochschuliv^netz muii die Mitwirkung aller Hochschulgruppon
in ollen Gremien der dochschule vorschreiben (Hochschullehror,
Assistonten, r.budi r-rrnde , nichtwissennchn.ftliche Mitarbeiter).
Daß ÜP hniifvon der Vorfossunß der RUB getroffenen Regelungen
für praktikabel, n i^ht nber die im IV. Abschnitt des Entwurfes
vorgench,lni,;e;.cv ßet«; i if-nngn Tonnen.
8 23 lautet im Entwurf:

«^
Mitwirkung dar HMftaehuianoahMgan

(1) Die Hochschulangehörigen sind nach Maßgabe dieses Gesetzes und
der HochschulsaUunq berechtigt und verpfllohtat, an dar Salbstvarwaltung
dar Hochschule mitzuwirken. Für die Mitwirkung notwendige Einrichtungen
oder Mittel sind von der Hochschule zur Verfügung zu stallen.
(2)
aus
Die
dee

Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, werden Kolleglaiorgane
Hochschullehrern, wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studenten gebildet.
Beteiligung dor nlchtwlseenschaftllchen Mitarbeiter steht außer im Falle
§ 33 Im Ermessen der Hochschule.

(3) Die Vorachriflen des Landeapertonatvertratungagaaattaa vom 28. Mai 188«
(QV. NW. S. 208), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. Mal 1866 (QV. NW.
S. 306), bie<ben unberührt.
(4) Die Hochschulsatzung kann vorsahen, daß die Studenten zum Zwack dar
Mitwirkung an der Selbstverwaltung der Hochschule körpersohaftllch organisiert werden.
■

Das UP Hidildf.l fol i^Mdeu Wortlaut vor:
§ ?5 (."?) Kollegialprgane werden aus Hochschullehrern, wisfumr.chaftl ichrn imd n i chtwi^enschaftlichea Mitarbeitern und studierenden gebildet, soweit nicht dies
Gesetz etwas anderes bestimmt.
■

3

"
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(A) Die HochschulSatzung kann vorsehen, daß die wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Hochschullehrer zum
Zwecke der Mitwirkung an der Selbstverwaltung der Hochschule und der Erfüllung ihrer Aufgaben körperschaftlich organisiert werden. Die Hochschulsatzung muß die
Studierenden zu diesem:Zweck körperschaftlich organisieren.

-

Begründung: Absatz 2: Die Art der Beteiligung, nicht
aber die Beteiligung selbst, sollte im Ermessen der Hochschule stehen.
Die Neufassung hätte Konsequenzen für die
§§ 32 (1), 33 (1), 36 des Entwurfes, wo Jedesmal die Aufzählung der Gruppen entfallen
könnte. Die §§ könnten auch in Anlehnung an
die Verfassung der RUB gestaltet werden, «0
daß die nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter
Jedenfalls überall vertreten sind.
Absatz 4: Das UP verkennt nicht mögliche Bedenken gegen ein Festfrieren der Gruppen in
eigenen Körperschaften, hält aber eine Gleichbehandlung der Gruppen für geboten.
'.} 2G Inlil.'-l,

im

Knt.wiir1!':

| 26
S(tnvfir#cnt

(1) Mitglieder von Organen sind In der Ausübung ihres Stimmrechtes an Weisungen und Aufträge dos sie entsendenden Personenkrelaes oder Organos
nicht gebunden,
(2) Sei Entscheidungen über Prilfungsleletungen steht des Stlmmrochi nur
Personen zu, die die betreffende Prüfung abgn>«gt haben oder den tu verleihenden Qrad beslU'n Pel Entscheldunoen woer Habliitntlonslelatungen gilt
8ati 1 entsprechend.

Das UP schlägt ersatzlose ütreichung vor.
Bcrrründunp;: Das Stimmrecht in Organen ist nine
Hegelunnsmaterie der Hochschulsatr.ung,
Auch § 26 (?) gehört nicht in ein Ger-tz, sondern in die entsprechenden
Prüfunrjsordnuagen. An der vorliegenden
Passung - die z.B. nicht den Kall höherer, auf anderen Wogen erworbener Grade
beriicksichtipjt - ?,elgt sich die Diffizilitat der Materie.

^
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y 2? lautet Jm Knlwurl':

^

§ 27

IMMMMna
(1) DI« Sitzungen da» Konvent« sind öftentlleh. Ol« Öffentlichkeit kann «uf die
Ansehörlgen der Hochschule beachrtnkt oder für einzelne Beratungegegenstände ausgeschlossen werden. Das Nähere regelt dl« Hochsctiule.
(2) Die übrigen Kolleglalorgan« der Hochschul« und der Fachbereiche tagen
Orundtfttelloh nlohl öffentlloh. 81« können mit «ln«r U«hrh«lt von zwei Orttltin
der «tlmr)bcr«chtlgten Mitglieder Offonfllchk«it herstellen, soweit nicht reohtMche Gründe oder die Wahrung persönlicher Interessen entgegenstehen Die
Öffentlichkeit kann auf die Angehörigen der Hochschule oder bestimmter Fachbereiche beschränkt werden.
(3) Die Mitglieder von Organen der Hochschul« und der Fachbereiche dürfen
Hochschulangehörige über die gefaSten Beschfüsae unterrichten soweit das
Organ nicht mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der «timmberechtigten Mitglieder etwas anderes beschlossen hat.

Das UP schlägt folgenden Wortlaut vor:
p

y 27 (1) Die Sitzungen des Konvents sind öffentlich.
(?) Die Hochschulsatzung regelt die Verhandlungsweiso
der übrigen Organe der Hochschule und der Fachbereiche,
Begründung: Die im Entwurf vorgeschlagene Regiung
widerspricht bewährter Praxin der Hochschulen des Landes.

2. Zu den Organen der Hochschule
oowotil in den Anhörungen des Landtage.?, wie in zahlreichen
G-sprächen mit Vertretern des Kultusm.inisteriums und des Ministerpräsidenten hat die PUB auf die Notwendigkeit hingewie3«m, in oiriem Ilochsclmlgocet« den UntversitStrm die MögUchkf)it zu oröffnou, mit Kimmung des Kultusministers oder der
Landesregierung vcn dem gesetzlichen OrgnnisationsmodeU nbjmwoiehen, wenn dor .fochachule dies zweckmäßig erscheint und
wenn dor Abweichung k/une grundßätzliehen Bedenken ent,geg..nntohnn. ux., r,nndesn..gierunn hat wiederholt- versichert, dMi
oi« die Aufnah-.,. :ner solchen Bestimmung in den Gesetzentwurf für swnckmäßig halte und eine entsprechende Initiative
^ugosagt. In dem v.rgrlogten Kntmirf ist eine solche OffnunrskLnU ; 1

' " •1'Hioch nj('M mithalten. Ihre Aufnahme ist nach Ansicht des UP notwendig, da sonst ein großer Teil der von der
Universität in den vergangenen Jahren geleisteten Arbeit; bei
clor Verabr.chi.'dung einer von allen Gruppen gebilligten Verfassung umsonst gewesen wäre und wiederholt werden mußL;e.
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Dae UP hält eü deshalb für unerläßlich, nine (Vffnunnr.kiunol
- etwa als § 28 (>) odor als % $2 O) - mit folgondera Wortlaut einzufügon:
§ 28 (4) Die [lochschulsatzung kann im Einvernehmen mit dem
zustfindipen Laudeominister von don Vorschriften dor
CS 25 (2), ?8 (1) - (5), 52, 55 abweichen.
'alls eine allgemeine Üffniingsklausel nicht vorgesehen wird,
wMre minder.trnn an ein»1' entsprechende - evtl. sachlich entere
Klausel Tür lie HUB äU denken.
Da das Ui' tlie Verwirklichung seines Vorschlages sicher erwartet, sieht es von einer t^in^elstellungnahme zu den Organen der Hochschule ab.
3. Zu den Fachbereichen
Es findet die Zustimmung des UP, daß der Entwurf die organLsatorisohe Gestaltung der Fachbereiche oder Abteilungen
weitgehend den Hochschulen üborlnSt,
Die Organisation der Kachbereiche nach Q 'Vt- (3) sollte im
Einvernehmen (nicht "Benehmen") mit der Hochschule erfolgen.
'i-. Zu den zentralen Einrichtungen
Wie die Organisation der Fachbereiche soll auch die Organisation der centralen Einrichtungen im Einvernehmen (nicht
"Benehmen") mit der Hochschule erfolgen, § 57(2).

Zinn V. Ab sei in ; tt

Das [li- b«grüBt e.-., daß der ':-. l.v.entwtirf den Hochschulen
woitgohendf» Möglichkeiten zur Mitwirk\ing in der llildung.nplanung einx-äumt. im liinne dieser Möglichkeiten muß konsefiuenterwcise gesichert worden, daß die Hochschulen an
der Hochschulplaauag des Landes teilhaben. Dies sollte in
^ i\A{?) deutlich Cestgelegt werden.

■
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Zun VIT. Abachnit;»,
ochon bei dor Firnrbo :tun^ ihrer Vprffir.sunf; hat dir. HuhrUniversität run Aufdruck gebracht, daß §io nicht nowilU
ist, ordnungsrechtiicii tätig zu werden. Auch dar, Ui' halt
die geltenden ntrafrochtlichen und Äivilrechtlichen Restimm)i.ir;on für nusreichnnd, wenn - wie untor 1) 15 vorgoschlaßen pfcsetülich r.erojrolfc wird, unl.er welchen Bedin^unpen dift
Jsinschro ibunp ausgesprochen und widerz-ufen worden kann.
Das UP schlägt für *) ^8 folgende Fassung vor:
ü ^8 Schlichtuhgyvoröchrirten
(1) Di« Hochschule erläßt Schiichtungavorachriften zur
Renolunc; von Streitigkeiten innerhalb der Hochschule.
(2) Andere Zuständigkeiten bleiben durch die Einleitung
eines Schlichtungsverfahrens unberührt.
(3) Gegen T'äitScheidungen von Organen kann ein Schlichtungnverfahren nicht beantragt; werden.
O) Dan studentische Uisziplinarrooht liritl. mit; Inkrafttreten'dieses Gesetzes außer Kraft,
Zum VIII. Abschnitt
9 49

§ 49 leatet

im

I-Jntwurf:

staatlich« M»iwtri»unflw«ch»e

(1) Die Einlührung und Änderung von Studiengängen ist nur im Einvernehmen
mit dem zuständigen Minister zulässig.
(2) Der Genehmigung des zuständigen Ministers bedürfen
1.
2
3.
4.
5.

die
die
die
die
die

Hochschulsatzung,
Fachbereichssatzungen,
Einschreibungsordnung.
Prüfungs- und Habilitationsordnungen,
Ordnungsvorschriften.

(3) Di« Genehmigung kann aus rechtlichen Gründen vertagt werdon, Sie kann
auch versagt warden, wann dl« In Aussicht genommene Regelung die Im
Hochschulwesen geboten« Elnhaitllchkelt. dla DurchfOhruno der HochsohuiPlanung des Landes oder die Erfüllung der dem Land gegenüber dem Bund
obliegend n Verpflichtungen gefährdet. Bei Prüfung«- und Habllltatlontordnungen kenn dlo Genehmigung auch aus anderem wichtigen Grund versagt
werden.
(4) Aus Gründen, die eine Versagung der Genehmigung nach Absatz 3 zulassen, kann der zuständige Minister nach Anhörung der Hochschule die
Änderung von in Absatz 2 genannten Bestimmungen verlangen.

■

*.
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- 17 riaoh'lcm iitit.cf II \'< vorcjcsch l M-;..:! v/urdr«, rlin MJ nnrlifni Winif;
ßnnoi'/.l ich 7-11 ror^oln, ir.l in '.: '■■''> C:1) dor IVuil-1 ^."dln
Jvinnchr<'iburn';:u)rdiiur;.f," /,u slrn ichen.
Kntcprocheiid ontiullt auch l-unkt b."rtio Ordnuii^svorachr i 1'ton", da hi»rzu im Vn, AbuchnUt oino andnre UnRolunn; vor^«ecli 1 sRön wur 'c.
Der lelässtu üatz von ü 49(5) ist zu streichen.
■

§ 50 (2) lautot in Entwurf:
(2) Erfüllt die Hochschule die Ihr obliegenden Pflichten nicht 90 kann der
zuständige Minister anordnen, daß die Hochschule Innerhalb einer bestimmten
Frist das Erforderliche veranlaßt. Kommt die Hochschule der Anordnung nicht
Innerhalb der bestimmten Frist nach, so kann er die notwendigen Anordnungen an Ihrur Stelle treffen, insbesondere auch die erforderlichen Vorschriften
erlassen.

liier int nach An.ucht cioa UP 7.un».tzlich yorzuoehon, daß die
dem zuständigen Minister übertragennn Kompetenzen durch formelle Weisung ausgeübt und dem Landtag bekannt gegeben werden müssen.
Zum IX. Abschnitt
51 lautet im isntwurf:
§ 51
Allgemeine übergangevorediriften

-

(1) Die Hocnschule ist verpflichtet, Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eine den Vorschriften diese» Gesetzes entsprechende
Hochschulsatztmg zu erlassen und dem zuständigen Minister zur Genehmigung vorzuleger. Bis zum Inkrafttreten der Hochschulsatzung gilt die bisherige
Hochschulverfassung weiter.
(2) Sonstige Satzungen und Ordnungen der Hochschule sind unverzüglich
den Vorschriften dieses Gesetzes und der Hochschulsatiung anzupassen. Sie
bleiben, soweit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt let, bis zu Ihrer
Neuregelung oder nach Maßgabe der Hochschulsateung In Kraft. Soweit sie
diesem Gesetz widersprechen, treten sie spätestens ein halbe« Jahr nach Inkrafttreten der Hochsohulsatzung außer Kraft.

Das UP schlägt vor, den letzten Satz wie folgt zu ergänzen:
"... wenn de- zuständige Sinister den Widerspruch durch Verwaltungsakt festste!lt."
Begründung:; Ein autc latisches Außerkrafttreten von Satzungen
und Ordnungen kann dazu führen, daß einzelne
Komplexe im Hochschulbereich ungeregelt sind
und zum Erliegen kommen, wenn sich die Anpassung
an das Gesetz verzögert.
•

- 18 Anlage
ZuaormncnfHnflunp; vorliegender Stellungnahmen von Gruppen nn der
HUB

Assistffnten
Seitens der Aasistenten liegen eine ausführliche Stollungnahmo
dor L>LK zun HochHChuigesetaontvrurf und ein© detaillierte Ausarheitung der Assistentenschaft an der RUB zur Personalstrukturrefr.nn vor.
■Danach fordern die Assistenten insbesondere die Einführung einer
großen Zahl von Graduiertenstipendien, um den vrissenschaftliehen
Nachwuchs zu fördern und die Ausbildungszeiten zu verkürzen.
Ss wird gefordert, den Umfang-der Lehrtätigkeit der AssiÄenzProfessoren gesetzlich so zu begrenzen, daß die Aaaistenzprofesteoren sich durch eigene Forschung weiterqualifizieren können.
■

Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter
Seitens der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter im UP (i.e. der
Perbonalrat an der RUB) liegt eine Stellungnahme zu den Beteiligungsregelungen des Entwurfs vor.
Danach lehnen die nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter den Entwurf ab. Er enthält ihrer Ansicht nach keine funktionsgerechte
Vertretung in den Hochschulgremien.
insbesondere die Beteiligungsquote im Konvent trage weder der Zahl
noch der Bedeutung der nichtwissensöhaf.tlthen Mitarbeiter für
die Arbeit der Hochschule Rechnung.

Studentenschaft
Seitens der Studentenschaft liegen zahlreiche informierende
Flugblätter den AStA und eine von ihm initiierte Stellungnähme einer Vollversa iirlung vor.
Danach sieht die Studentenschaft ihre "essentials" Aicht
erfüllt: Mitbestimmung des Wissenschaftsprozesses und
Selbstbestimmung des Studiums. Hauptbedenken gegen den
Entwurf sind eine Vielzahl von gegen die Studenten gerichteten Disziplinierungsmöglichkeiten und die Verunmöglichung demokratischer Auseinandersetzung in der Universität durch den Entwurf.

i
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Ministerpräsident!

Ich hatte Ihnen mit Schreiben vom 23.

Dezember 1969 die

Stellungnahme des Universitätsparlaments der Ruhr-Universität Bochum zum Hochschulgesetz-Entwurf der Landesregierung zugeleitet.
Der Senat der Huhr-Universo. tä t Bochum hat am 5-1.1970
gem.

Art.

2k Abs.

3 der Verfassung zu dem Beschluß des

Universitätsparlaments betreffend Stellungnahme zum
Hochschulgesetz-Entwurf der Landesregierung in folgendem
Weise Stellung genotninen:

u
- 2 "Der Senat der Kuhr-Universität unterstützt nach«Irückliih <l i <• Kwrdnrung <1»"M Univoi« I t/i t Hp« I I «in<>i» t, «
nach einer Olfnungsklausel in dem Hochschulgesetz,
die die Universität in die Lage versetzt, nach
ihrer, mit Zustimmung aller Gruppen der Universität
verabschiedeten Verfassung verfahren zu können.
Der Senat ist der Meinung,

daß die Regelungen und

Kontrollinoglichkeiten für die sogenannte Auftragsfomchung In Art.

r

jO der Verfassung der Ruhr-Uni-

versität ausreichend sind,

so dal\ durch eine darüber

hinausgehende Einfügung eines dritten Absatzes in
§ 3 des Huchschulgesetz-Entwurfes, wie sie in der
Stellungnahme des Universitätsparlaments erfolgt ist,
eine Erschwerung der durch Drittmittel unterstützten
Forschung zu sehen ist,

auf die die Universität drin-

gend angewiesen ist »und daß der Senat aus diesen
Gründen dieser Einfügung nicht zuzustimmen vermag."
Mit dem Ausdruck meiner vorzüglichen Hochachtung

Ihr seht

(Prof.

orgebener

Dr. Hans Faillard)

<?<?
R U H R - U N I V E R S I T A T

B O C H U M

ASSISTENTENSCHAFT

u 1 Ue
C-B (1?) CVi
(C-C)

Stellungnahme zu don /orschlHgen des Ministerpräsidenten
- Geschäftöbernich IlochschuLweaen - zur Roforni der Personal struktur an den Hochschulen

Die nachfolgende Stellungnahme ist in ihrem Teil I
vora Assistontonrat der Ruhr-Universität Bochum'in
seiner Sonders it r^ung nm P1. November 1069 beschlossen worden. Kür den Toil I] (Kin/.eljiteLlungnahme)
zeichnet der Vorstand der Aasistentonschafü verantwortlich.
I. Die auf der Grundlage der Arbeitspapiere vom
7.10.-1060 und P7.1O.19G0 entstandenen Entwürfe
eines 4, Gesetzes v.ur Änderung beamtenrechtI Lchor
und besoIdaiigsrechtLieber ^ornchri fben sowie einer; UochschulgenetKes (§t5 ^, I'*, 1?) enthalten
bemork(Mi;.av'ert;e AnsHt?,e zu oiner Reform der l'ersonal struktur an den Hochschulen, Vor allein ist
die Tendenv; unver*kennbar, sachlich niehl. gereohl.i'(Md, i i^i-.f M i (wa rrh : srdv Ütrukturee '/.ugunslien dor
^"i;l ichl<<Ml; koopurat i von Wirkenn von Wissenncl-iaft;] ern abi'.ubauen, wno allivin der Nnt.ur des
Wissennchaftsprozesses entspricht. Zu dieser Tendenz gehört; vor allern die Einordnung der
Gruppe der Assistenzprofessoren unter die Profensoren

im künftigen LBG und damit ihre korporn-

bionsrechtliehe Zugehörigkeit zur Gruppe der
Hochschullehrer (§ 6 I HSchG-Entwurf). Schließlich
ermöglicht die neue Personalstruktur eine funktionsdifferenzierte Zuordnung der an der Hochnc.hiile T-i t. i(',■('n i'.n I>(\<;ti ittim^on SfceI.lenkategori.nri,

ft

o _
Wenn im folgenden dennoch an don Entwürfen Kritik picübt; wird, dann zu den Punkten, an denen
die Bntvmrfverfasser ihi'en eigenen PrinÄipion
untreu geworden sind. Bei- dieser Gelegenheit
wird ausdrücklich auf die Änderungsvorschläge
der LAK zürn ilochschulgesetzentwurf des l/nnden
vom Juni 1969 (siehe Anlage) vorwiesen, weil
sie einschlägige Formulierungsvorschläge für die
gesetzliche Neuregelung der Personalstruktur an
den Hochschulen enthalten.
A
Die Notwendigkeit der Einrichtung eines Graduiert eil stud i ums (auf Stipendienbasis) wird zwar
von den Arbeitsontwürfen vom 7-^0.19^9 und
r??,"!0.1909 betont, jedoch gesetzlich nicht realisiert. Dies ist um so bedauerlicher, als diese
Einrichtung conditio sine qua non für die Deckung
des zukünftigen Bedarfs an Hochschullehrern darstellt. Werden Grnduiertenctellen nicht schnei 1Mh'Mi;-, und in erheb 1 ir.hoin Uwi'nrig e i.ngei'Jcht.et,
Läßt sich schon heube sagen, daß die mit. tfer l'ersonalstrukturreform verknüpften Hoffnungen sich
nicht realisieren werden. Die Bochumer A.sr:istentenschaft ist fest entschlossen, für di.e Schaft'un!'; dieser Gl• aduj 'M^teristellou mit al 1 ^n _U?f^a_len
ri.ibtoln zu kämpfen. Ungeachtet des Unistandes, daß
im gogenwärtigon Moment die erforderlichen Finanzmittel noch nicht; zur Verfügung stehen, ware es
schon jetzt unschwer möglich gewesen, Vorschriften wie ü'.; '1 T, m , 7,r-' I, Tin, 7.?a, 'tPh, V)a
der Änderungsvorschläge der LAK zum Hoehschulgesetzontwurl' des handes in die Me\iranniing einzubauen, weil die fehlende gesetzliche Absicherung
der korporationsrechtlichen Stellung der Aufbaustudenten in der Zukunft zu Schwierigkeiten
führen muß. Bei dieser Gelegenheit hätte auch
vom Gesetzgeber das Problem von Studiengängen,
d-M'en Abschluß auch heute noch in der Promotion

to
besteht, In Angriff Ronommon und einer FiönunR
derart i'.anel^ihrl; werden rn;):::;en, daß i'.ukiinffcifi
der Magictcrßrad das otudium beschiießt (vgl,
auch Ü 21 II HSchG-Entwurf vom P7.10.1%c.)).
B
1. In der Begründung zum Entwurf des l\-. Gesetzes
zur Änderung beamten- und besoldungsrechtlicher
Vorschriften auf S.1 wird als anzustrebendes
Endziel die einheitliche Amtsbezeichnung
"Professor" angegeben. Nichtsdestoweniger sieht
dor fresetzentwurf eine - nicht gerechtfertigte - Differenzierung zwischen "ordentlichen
Pro tVs.oron" und Tro ronr.nrcn" vor. Offenbar sieht or sich hierzu durch das BIWG gezwungen. Jedoch kennt 1-5 in1) nur Profonnoren.
Erat 'JO 107 ff- untorncheiden f.wiflchen ordentlichen und außerordentlichen Professoren, wobei sich diese Unterscheidung intercananterweise nicht auf die Rechtsfolgen bezieht. 'Protz
der Beschränkung auf ordentliche und außerordentliche Professoren sollten Jetzt die Kategorien /kssistenzprofessor und Dozent auf Lebenszeit eingeführt worden; außerdem schuf der
[■jandesgesetzgebor schon früher die Extraordinarien neuer Art, die vom BHUG nbweichende Amtsbezeichnxmgcn führen, in diesem Vor^eVien liegt
insofern eine Inkonseo^enz, als man e:ner,:."e: i.
eine li"».'jung von don iVmbRbewelcluiungen Her \\\m\
durchführt, andererseits die Tendenz des BRHG,
nämlich als llochachullehrerbeaeichnung einheitlich den Begriff "Professor" zu verwenden,
und zwar ohne irgendwelche Adjektive, mißachtet. Entweder verstoßen sämtliche Neuerungen gegen .ins ßHRG oder das BÜRG Läßt auch .die
penereLle Amtsbezeichnung "Professor" für alle
horhschuilehrer zu.
,"'. Bedeni-.-n richten sie h auch gegen die Einführung;
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einer; !)07,onl,on auf." l-fbonrj/.oit. Din bi slier i nm
Krfnhrmiron Lehren, 'laß oi.np DilTorRnÄiorunp;
in der Amtr.bn'/ei ehnunp; f.ur .".elvi rfunf; von
HuM'.'iffliicn l'ührL, ■! if w'xr.h vof<li-I'l'M-iirul i (^ nn
den unterGchiodlichen Amtr,bezeichnuni?;en, nicht
jedoch an Leistungsunterschieden orientieren.
Mit der generellen Bezeichnung "Professor" für
alle Hochschullehrer wird keine Tulgäre Gleichmacherei betriehen, sondern lediglich versucht,
unnötige Typisierungen abzubauen. Selbstverständlich wird es in Zukunft - wie auch heute gute und schlechte Professoren geben. Die notwendigen Leistungsanreize liegen jedoch auf
besoldungsrechtlichem ßebiet.
Gegen den Dozenten auf Lebenszeit spricht auch
die Notwendigkeit einer Umstrukturierung dos gesamten tertiären Bildungsbereichs.

Die Kin-

rlihning dos Do/.enten errichtet unnötige neue
Barrioren, die der Einrichtung einer Gennmthochachule hinderlich sein könnten. Die Überführung der heutigen Dozenten an Pädagogischen
Hochschulen zu Professoren ist eine wesentliche
HeTormnaßnahme zur Beseitigung der ungerechtfertigten wissenschafts- und gesellschartspolitischen Diffamiorung der Leistungen In Forschung und Lehre, die von Pädagogischen Hochschulen erbracht werden. Auf diese Weise wird
die notwendige Durch! nun igke i t zwitiehen PH und
Univers it:it gerfir'derl, die eine wichtige y/oraur.setzung für eine Keform der 1.ehrerb i. I dung
darnteilt.
C
Die Assistenzprofessoren sollen nach dem Entwurf
Widerrufsbeante sein. Demgegenüber ist die Rechtsstellung des Beamten auf Zeit zu fordern (siehe
unten II Artikel I Nr. 1).

Nicht im bBG-Kntwurf, wohl aber in seiner Begründung nur!

in den Arbei tsrvio i eren vom 7. '^ ^Z«

OKi.nbor l')i-i wii-d b.d.ont, iJnli die Ass i s tcuizpro-

fessoren selbntHndigo Lohrtiitigkeitcn orhobli.chon
Umfnnnr, iibornohmon nollen.

EG

kann nur dringend

davor \~r.\i^vv\\. wortlon, die l^nunR den Ii<-h r-k.-ipn-/, itJÜsproblems in dor lOinful-irung dor /^SGiston/.pi-ofessur zu sehen. Kino Verfrachtung der Ascistenzprofessoren mit Lehraufgaben würde die Nachwuchßförderungssituation nicht bessern, sondern verschlechtern, weil

a) die für die wissenschaftliche Forschung notwendlgo 7ieit .-.war- nicht; mehr durch "fremdMii i,.'. lf:f" 'P;it, i ,•;!■,,■ j !..Mi, wohl

nbcT dtirdi liohrnuf-

gaben beschnitten wird;

b) ein Stellenkegel impliziert wird, der nur geringe Chancen zur Erlangung einer Professur
auf Lob one z e i. fc bo 1 ü ß t.
Die mit der lornonalstrukturreform verknüpften
Hoffnungen können sich nur erfüllen, wenn nicht
so sehr die Stellen für Zeitprofessoren, sondern
vor allem für bebonszoitprofessoron vermehrt
worden.
Die fco;.ei.'I icl^ Pixicrimg dor Pflichtntundonzshl
für Lehrveranstaltungen ist in dorn Ginne notwendig, daß A-ssistenaprofessoren auf 4, Lebenszeitprofessoren auf 6 bis S Semesterwochenstunden verpflichtet werden können.
ü
Traditionsgemäß schweigt das Beam tonrocht; zu den
IvLnste I Luagsvorausnotzunigcu für liochschul Lehrer.
Soll diese Tradition durchbrochen worden, so ist
es angemessen, dies für alle Hochschullehrer
gleichmäßig zu tun. Insofern ist die Regelung in

§ 7 linchG-Entwurf gogoriübor Vorschriften wie
§S ?/\'}) und ?V:> vorzuziehen. Diese müssen dann entfallen, ferner erweckt es Bodenkon, wenn im Arbeitspapier vom 27. Oktober 1969 unter Nr. 6 von
der Mörlichkeit eines förmlichen Qualifikations-
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verfnhroa.s unabhän^iß von dor Bor.et'/.unp; omcr stelle gesprochen wird,

falls damit auf din Hab i I it.a-

tion angespielt werden sollte.
Mit der Nachprüfung der Qualifikation anläßlich
der Stellenbesetzung hat die Habilitation ihre Bedeutung als Akt der Kooptation in den Lehrkörper
verloren. Sie setzt als mögliche, aber nicht mehr
notwendige Zugangsbedingung zum Lehrkörper einen
irrationalen Unterschied zwischen habilitierten
und nichthabilitierten, ansonsten aber nach Funktion und Dienststellung gleichberechtigten. Hochschullehrern. Auch unter Wottbowerbsgesichts-.
punkten müssen Bndonken angemeldet werden:

Die

Habilitation als ICinzolprüfung vollzieht sich ohne
Vergleich y.u möglichen Mitbewcx'bem. Sie ist anderorsoitn ".war l'rUfung,

"iodoch bmirteill; 'las

Gremitun nicht nur die Leistungen, sondern unter
dem tradierten Kooptationgesichtspunkt auch den
Mann als solchen, was sich nur im Zusammenhang
mit einer Stellenbesebzung rechtfertigen ließe.
Die Entscheidung ihr oder gegen den Kandidaten erlangt daher im Gegensatz zur Ablehnung einer Gtellenbewerbung ein sowohl für den Kandidaten wie für
das Gremium unzumutbares Gewicht und verschafft
dem Gremium hierdurch eine nicht mehr (wägbare
i'lriei' bpor i I i on.
Die gemannten Gründe beoinl'lussen die Qualität; der
'fnb i 11 L;atiouölpi.s1.üng nnchtoi 1 ig, we 11

sie sich

in

einer durch die erwähnten umstände bedingten, der
Wissenschaft nicht angemessenen Abhängigkeit vollzieht.

E
Als unbefriedigend werden die Aussagen über die
wissenschaftlichen Mitarbeiter empfunden. Es ist
imklnr, welche ftuTgabon sie überno.hmori sollen und
welche Aui'gaben den sog, wissennchnflLiehen Angestellten, welche den Akademischen Küten neuer Art
zir'.uorducn s'uld.

.Vi::' keinen

l/aU uürren :; ir^ hehr-

3V
;

üb«* i'tii'hlticu, -■:; sei .Itiiii .•il:; Imli rb^ail 1'bra^fco mil: bccondorem iiehrauftra^, Koucr'ii iiif^'
(seit dor '!-, V7 dor Bundesass ist entenkonfercnz)
ist die Tendenz zu beobachten, daß sog. Dienstleistungen wissenschaftlicher Art von den Hochschullehrer als solchen zu erbringen sind und
lediglich technische und routinemäßige Hilfsdienste, die ohne wissenschaftliche Vorbildung
erlernt werden können, von einer besonderen
Gruppe von l-ochnischon oder VorwaJ tungsangeotellben geleistet werden sollen. Diese Überlegung
basiert auf drei Voraussetzungen;
a) Eine Gronzziehung zwischen "niederen" und
"höheren" w i r-sonschn ft l i.clion 'J'h t igkoi ton ist
nicht möglich.
b) Kollegiale Selbstverwaltung und Teamarbeit in
Forschung und Lehre können nur gelingen, wenn
Weisungsabhängigkeiten zugunsten gleichberechtigter Mitwirkung weitgehend abgebaut werdenc) Soll die Einheit von Forschung und Lehre aufrechterhalten bleiben, so ist der Ermöglichung
1
'' M0 r '! aimrnden w i saenncho C b i i chen Tii t i gko i t
al. loin auf dem Korschungssoktor fntgegon'/.uti'ebnn. Dir« üofnhron oin^r solchen Bonc.hr'inkung
1. Legen in der Verenguni'- dos ßl ickToldcs und
damit im Nachlassen der Kritikfähigkeit und der
Kreativität. Denn die wissennchafblicho bohre
als besonderer Fall der Konununikation v/issen-schaftlicher Krkenntnin dient last not least
der Selbstkontrolle de;-, Pornchers,
■JU1V;.'I!'IM

Von den drei genannten Punkten ist vor allem die
Voraussetzung a) streitig und laßt sich ohne
Cachspezifische Erhebungen nicht generell verifizieren. Um hier aus pragmatischen Gründen die
not,wendige Klexibilität zu wahren, soll es vorerst nach den streng zu beurteilenden Bedürfnissen
den Knchbore ichs wi asenscha ft li che A.ngosto 1 1 tc
(und Akmleralachc l^'Jite neu.M- Art) gobon, .jeiJocll
mit der Maßgnbi;, daß Ihr Arbeits- odoj- Dlenstver-

as*
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haltnis nicht anders ausgestaltet wird, als wären
sie außerhalb der Hochschule tätig. Dies hat neben
einer strikten V/eisungsabhängigkeit finanzielle
Folgen, da die Hoohochulen gegenüber Industrie
und Wirtschaft nur konkurrieren können, wenn sie
vergleichbare Gehälter anbieten. Von diesen AnfrontoTl t.nn wird er: vornnsn i chtl ich nur rocht: wen i gr> gobnn , in nnburw isnormchnft).ichon Dirr/. I pl !non
viM-imi 1.1 i eh niciir nln in jrn IM l.<wiw I iiiumnchn l't. I u'.lton.
Die sollten ;iiit:!i nicht, in Aur.t'iihi'unr; von '.", '.>-'>
HöchG-Kntwurf TrostpfJaster Cur auHgefallene
Assistentenstellen sein.
Mit diesem Vorschlag wird einem Angestellten eine
Absage erteilt, dessen Tätigkeit mit der Hoffnung
"vorsüßt" wird, ihm stehe die Hochschullehrerlaufbahn bevor. Dies schließt allerdings nicht aus, daß
sich auch ein solcher Angestellter, sofern er promoviert ist, erfolgreich um eine Assistcnzprofessorenstello bewirbt.
P
Viele Widcrntnndo ler Hochschulen gegen das neue
Model! la-'iien nie.l itirdi eine ::nr.lin<l.:itjnat.e tv fiösunr der übergangsproblematik überwinden, "»owohl
bei den Verwaltern von Assistentenstellen wie bei
den wissenschaftlichen Hilfskräften und den Wissenschaftlichen Assistenten handelt es sich um
zeitlich befristete Stellen, Sollten sich die Inhaber solcher Stellen Vergeh1, ich um Stollen der- neuen
Art bewerben oder eine Bewerbung nicht vornehmen
wollen (vor allem Verwalter wegen der finanziellen Kinbußen bzw. der arbeitsrechtlichen Schlechte rst,ei 1 nng) , so nügeh sie auf den bisherigen
Stellen verbleiber. Hierdurch tritt angenichto
des relativ entfernten Umwandlungsterrains
(30.3.197?) keine einschneidende Verzögerung ein,
solange nur die bf. stehenden Fristen strikt gehandhabt werden.
Auch die Überführung von heutigen Akademischen

n _
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Räten und Kustoden und übsorvatoren in die künftige Personalstruktur ist nicht befriedigend gelöst. Hier muß zunächst ermittelt werden, mit
v.'elchen Tätigkeiten die Betreffenden überwiegend
betraut sind (vgl. § 59 a III der LAK-Stcllungnahme). Danach entscheidet sich, ob sie Hochschullehrer sind oder nicht. Sollten sie Hochschullehrerauf gaben wahrnehmen, ohne hierzu ausreichend
qualifiziert zu sein, so werden sie nicht zu Professoren, sondern zu Dozenten ernannt. Nur Tür
die Übergangs Lösung wird der Dozent akzeptiert.
G
In besoldungsmäßiger Hinsicht ist von folgenden
Grundsätzen auszugehen:
1.) Solange Kolleggelder oder Kolleggoldpauschalon
gewährt werden, sind hieran alle zu beteiligen,
die Lehrveranstaltungen abhalten. Infolgedessen sind Assistenzprofessoren und Dozenten
Kolleggeldpauschalen von mindestens
DU 1.200,— jährlich zu gewähren. Die Pauschale der Lektoren ist während dor Übergangszeit
auf l!ii I.^OO,— nnzuheben.
;•.) Kür Atndemiscbe üäte,, Kustoden, übsorvatoren
und sUuUenröto im IfoehschuldJennt ist. sicherzustellen, daß ihnen unter Wahrung ihres ßesitzotandes eine Lehrvorgütung
gewlüart wird, solange sie Lehrveranstaltungen
v: hrzunehnen haben.
5.)

Die [.ehrvergütung bis zu DM 1.200,— darf nicht
auf Wissenschaftliche Assistenten an Universitäten beschränkt bleiben. Wissenschaftliche
Assistenten an Pädagogischen Hochschulen haben dieselben Einstellungsvoraussetzungen wie
Universitätsassistenten, in der Regel woicien
nip dip SUSMIS-I ieho Qualifikation eines, abgeiichlos.'U'üen ;'.i,iid Minis. nt\ nhior l'ädagogiMchnn
Hochschule auf.
- 10 -

in -
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b,) Es ist zu überleben, ob man nicht für Frofossoren eine cinlieitliche BeGoldimpispruppfi
(etwa H *'0 mit einem flexiblen Zulagensystem
vorsieht, UJU die notv/endi^en LeiotxinRsanreize zu schaffen und zu verhindern, daß
aus Gründen des Stellenplanes für Professoren de facto eine Laufbahn von 11 ? über
H 5 nach H 4 eingeführt wird. Die einheitliche Besoldungsgruppe würde auch durch die
prinzipiell gleichen Funktionen gerechtfertigt nein.
Bei dieser Regelung würden in Znkunfb A.naintenzprofesGoren und Dozenten nach II 1 und EI ?.,
Professoren nach II 4 (nebst Zulagen) und
Akademische Räte und Direktoren nach II 1
bis H :' besoldet worden.

11

- 11

3^

II Einzelr^ellunnr.ahne
n. GoGot/, zur /.ndemn^ boamten- und besoldungsrochtlicher
Vorschriften

A-rtikol I
Nr. 16 5 1 Nr. ^ sollte ersatzlos gestrichen werden, weil für
den AssistenzproL'essor das Bcamtenverhfiltnis auf /oil;
anzustreben ist. Der Einführung des Zeitbeamtenverhältnir.aos für ilen A-nsistonzprofessor steht; das BURG den
Bundes nicht onlgecon, weil dieses keinen ahsclil ießenden Katalog von Zeitbcsunten aufzählt, sondern die Fälle
und die Voraussetzungen der Ernennung ausdrücklich durch
Gesetz zu regeln g.fbietel;. Der l.andosgonofczgftbor ist
demnach frei, Das "oitboamtenverhaltnis bietet; den /Malitzliclion Vorteil, üan mit der zeitlichen Befristung
entstehende soziale ProbleiD für die Assistenzprofessoren, die keine Lebenszeitstellung in der Hochschule
finden können, lösen zu helfen. Ähnlich der an amerikanischen Universitäten praktizierten Übunf-; soll es dem
Asniotenzprofesnor freistehen, sich nach Ablauf seiner
Ü-Jaliro-Vritii-Icoi t, um v/oii.err G .Jahre für eine Aru, isl;enznrofessur ■.-.u beworben. Diene MÖglichkoU schafft für
qualifizierte Sewcrbor, denen es wogen der ungüns.tigen
Marktlage nicht gelingt, sich erfolgreich um eine Lebenszeitstelle zu beworben, und deren Berufschancen
außerhalb der aniversit?it wegen dor Exklusivität der
Knchrichtung oder des Alters dos Bewerbers gering sind,
eine (.7arteste 1 Lung.
Nr. 5 In der Überschrift sowie In den folgenden Vorschriften
wird die v/ondung "und Dozenten" gestrichen (s.o. B 2)
Der liebenszeitdozent soll nur l'ür die (Jbergangnzn.i b bestehen bloiben 'ind dann nunlaufen,
Nr. '/ Im [] :X)1 l Nr, 1 werden die Worte "nach der Habilitation" gestrichen, /.um l.ehrkorpor gehörten zwar .bisher
nur Habilitierte, für die Zukunft ist ober zn erwarten,
daß NiohthabUitiorfce, die sieht l'rofonnoron sind, Kura
rlChrkörr)er r;oh<".ron (vgl, Art. 8 Mi der Verfassung der

■T

Ulm vom ."'. ■inn i

l'Xi',))»

l:n

iibri,";cn vr;l.
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Nr. 8 Die Überschrift von 'J POP orh;lJ.t die D'ancunp; "Pvo\'rr>soren auf Lebenszeit". Die Wendung "ordentliche Professoren" wird im folgenden durch "Professor" ersetzt,
(s.o. B 1).
Nr.16 Die Überschrift entfällt.
Nr.1? § 209 des Entwurfs wird ersatzlos gestrichen. Diese
Streichung beruht nicht nur auf der Abschaffung der
AmtsTbeZeichnung "ordentlicher Professor", sondern auch
auf der durch nlchtn zu t-ochtforti^ondon Voronthnltunfl;
der Sntpriir.htunr, für die übrigen Profeosoron.
Nr. 18 Die Überschrift erhält die Fassung "Professoren auf
Zeit".
Nr.19 § 210 erhalt folgenden Wortlaut: " (1) Die Assistenzprofessoren werden zu Beamten auf Seit ernannt. Das
Beambenvorhältnis dauert 6 Jahre, endet aber erst mit
Ablauf des 51. März oder 30.September, der dem Ablauf der
6-Jahren-Prist folgt. 0 44 Abs. ? Satz ? findet keine
ADwondung.

(;■>) Kinr.to'l lungsvoraussetzungen sind
1) die erforderliche pi'ulagogLsche l-lignung und
2) die Befähigung zur wissenschaf l;l. iclien Forschung,
die durch die Promotion oder ein fachspezifisches
Äquivalent nachgewiesen wird.
{] 7 111 des Gesetzes über die wissenschaftlichen
Hochschulen vies Landes Nordrhein-Wostfdlen vom
bleibt unberührt".
Zur Begründung dieser Regelung vgl. zunächst oben Art. I
Nr. 1. Nach Ablauf der 6 Jahre soll der Professor auf
Lebenszeit nicht in den Ruhestand treten können, es sei
denn, er hat die Altersgrenze erreicht; § 16^1 bietet
hinreichenden .Schutz. Die Angabe der Einstellungsvorausnotzungen int wegen 'j <)',) l 1 ÜIWG notwendig. Abschließend sei auf die l''ormul ierungsvorschlage in den
_1-/, _

/too
-v'> [jtj /^a _ /^c
w Loaon,

der

LAK-Gtellungnalme (s. Anlage) hinge-

Nr. 20 Die Neufassimg entfällt ersatzlos. Sollte die Einführung
des Zeifbeamtenverhältnisses für Asssitenzprofessoren
nicht durchsetzbar sein, so müßte sichergestellt werden,
daß der Widerruf des Boamtonverh.iltnisses vor Ablauf
von 6 Jahren nur unter erschwerten Bedingungen aulänsig
ist. Hierfür bietet sich die Anwendung des 'J r'H I Nr. 1
und. 5 l'ÜG a.F, an.
Nr.21 entfallt ersat-los
Nr,22 5 215 des Entwurfs ist ersatzlos xu strolchen (vgl. o.U)
Nr.23 wird ersatzlos gestrichen (vgl. o. Nr. '))
Nr.27 § 219 entfallt ersatzlos. Sonderregelungen für Beamte
an anderen als wissenschaftlichen Hochschulen sind nicht
gerechbfortIgt. (s.o.3)
Nr.r'M ;;■ ;v2()n Abs. :\ ■'• l'.ril,■,•.«> 1 - ö k'mnon ontfullen, dn die
Neurogol.unp: keine ^cliL.-.-lit-.fr;jl;o 1.1 ung nir alio hishorigen Professoren bringt,
!),.;• Sat;-/, 'i von ;; 22CJa Abs. 5 erhfi 11; folf-jonde l^ns.ung:
"Uio im Bearatonverhältnis auf Widerruf stehlenden Ooaenbon utvi wiasonschaftliclion Assistenten einschließlich
der Oberassistenten, Oberarzte und Überingenieure, die
außerplanmäßige iJrofesGoren sind, erhalten die Rechtstcllung von Professoren nach den SO 202 bis 208."
In Abe. ^ muß die Formulierung der geänderten Fassung
von Nr. 10 angepaßt werden,
Abe. '.> r>r-h.:i]t, f^If^ende Knssung:
"Die im Boamtenvorhältnis auf Lebenszeit stehenden Do-zenlen erhalten die Kochiste!. Lung von l'rofcsfjoren nach
den öS 202 bis ,^8."
Al..'!, fi er-]»:! I h CoI Kende Kasnung:
"!)i.e ti i ehldiab.i 1. i.ti erlen wissenschnftl Lehen [iobenszoit
bcamtton (A,kademir;che Direlrtoron und I7.:ite, Kustoden,
Üböfervatoi'on, !.•■; J.offii, l'dud i.enrätound Uichker im

/Ö4
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Hochschxildinnst) sind .;<-- nnch Qualifikation /.n l'roronr.otvn nacli liil POP ^ i r. POU o(ior ;',u üo/.fni.ori ■11 onumnon,
'„'ciiii Jor Pncltbf'r.v-i ch im ivinvornoJunon mil; 'lorn f'ion/il- nuf
Grund dor biGhcr überwiegend ausgeübten Tätigkeiten flie
Zugehörigkeit zur Gruppe der Flochschullehrer festgentoi Lt
hat. Die nichthabilitierton wissenschaftlichen Lebenszeitbeamten, deren über1.; legend ausgeübte Tätigkeit on
eine solche Feststellung nicht zulassen, erhalten die
Rechtssteilimg von Akademischen Räten nach den OS 216
und P17« Der Fachbereich hat die erforderliche Feststellung bis zum ?1. Dezember 197'1 zu treffen. Als Dozenten sind die nichthab Li i. feierten wissenschaftlichen Beamten
liebonszeitbcainte, '., ;\''.' Al,'.'-,. ,'"' und A (ijil1'. des Kniwurfs)
;•■ i I h entsprecliend .
Abs. 7 orhiU-ü :'.um Lel;:'.t;en iJatz l'olgerulen ousatz:
,,,"sofern sie nicht mit der UabiiitatIonschrift beschäftigt sind; in diesem Fal.l ist das Beamtenverhältnis
nach Ablauf von 8 Jahren zu widerrufen." (s.o.F)
Nr.'X) ■; PIG letzter :ia(.r. des ••InLwurfs, erhält folgende Passung:
"1; 220a. Abs. 7 -Jatz 2 bis 'i gilt entsprecliend, :5atz '4
.jedoch mit der Haßgabe, daß das Beamtenverhältnis
spätestens zum yl. März 1972 zu widerrufen ist,"
Artikel Tl 0 1
tfr, Po) Die Streichungen unterbleiben. Im übrigen vgl. o. G *(■.
iODer ,''. Absatz von rir". '", er-häLl folgende l,,ass,ung:
"üas Kolleggeldpauschalr1 ist bis auf inonatli.ch Dil .'"^o,—
(vij • i' i L i.o rungs l.'iih i g, "
Nr. 5-6 Siehe oben G Nr. 1 - A-.
HSchÜ-Entwurf vAom P'/.I'^.IQG1)
Zu § 4

Die Überschrift "Hochschulangehörige" sollte durch
"Hochschul mi tgl. Leder" ersetzt werden, um den körperschaftlichen Cm ral: tfM- der Hochschulen zu betonen,
-V; -

ytOl
Entsprechend muß es in Abs, 1 heißen:
"nitgliedcr der Hochschule sind..." Im
übrigen vgl. oben A.
Yt[x (i ej

Abs, ? [r.l /,u r.Urnichori, well of! rler
funktionsorientierten neuen Pernonalnf;ruktur v/idorcpx'icht, nach der gerade
tJichlhoch.Mchullehror n.inhl: Lehren nollenj
wenn sie rlennoch mit fjchraufgabcn bei,mal;
werden so Lion, dann mannen sie nach beamtenrechtlich auf eine Hochschullehrerstelle genetzt werden. Abs. 2, der Art. 8
III der Verfassung der HUB nachgebildet
ist, wäre nur sinnvoll, wenn eine Personals tru'cturre form unterbliebe.

Zu § 7

Abs. 2 erhält folgenden Zusatz:
"Assistenzprofessoren dürfen in der Lehre
zu nicht mehr als 4, Lebenszeitprofessoren zu nicht mehr als 6 bis 8 SemestorwochnnnUunden vorpH Lohtet worden."

l'u ;■/ 3

^.abz P no LI lauten:
"Andere freie r/bellen rür llochncliullehrer
sind in allen Hochschulen bekanntzugeben."
Diese Regelung erscheint sinnvoll, weil
auch für die stellen für Assistonzprofossoren ein offener Markt bestehen sollte

Zu 0 17

Oie-Beibehaltung der aul^roU.aiadZ i.rya
.Professur v/iderspricht der neuen Personalstruktur, Abs. 2 ist daher zu streichen, höchstens als Übergangsvorschrift
bis zum Stichtag 51.5.197^ aufrechtzuorlui 1 Ion,

Bochum, den PL November 1969
Pur Assistentenrat und Vorstand
(leber Ilauck)
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Bezug; Erlaß vom 29. Oktober 1969
- H I A 3 43-62/1 Nr. 18o/69 -

Als Anlage überreiche ich in lo -facher Ausfertigung die
Stellungnahme des Senats der Universität Bonn zu dem Entwurf eines Gesetzes über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen in der Fassung vom 27.lo.
1969.
Zu den Fragen der Öffentlichkeit ( § 27 ) und der Beteiligungsverhältnisse im Konvent (§33 Abs. 1 ) wird ein Sondervotum der studentischen Mitglieder des Senats in Kürze
nachg^reicht. Weitere 25 Exemplare werden dem Kulturausschuss
dös-Landtags unmittelbar übersandt.
In Vertretung

/Ok
St ■..illujujnaiuaü

des Senats der Rheinischen Friedrich WilhelmsUniversität Bonn zuia Entwurf eines Hochschulgesetzes für nordrhein-WestfoLen
(beschlos'jen auw 2o. und 27.11»1969)

Es wird begrüßt, daß der Entwurf eines Hochschulgesctzes
vom 27.lo.1969 sehn weitgehend den Vorschlägen gefolgt ist,
weicht: die; Hochschulen hol den Anhörungen vor dein Kulturausschuss des Landtages geäußert haben. Die neuen Formulierungen sind die Frucht einer Zusammenarbeit, wie
sie sonst in keinem deutschen ßundeslande erreicht wurde.
Insbesondere ist erfreulich, daß der Entwurf die innere
Ordnung der Hochschulen diesen selbst freigibt, daß er
einen wesentlichen Beitrag zur Studienreform - über die
Verfassungsreform hinaus - leistet und daß schließlich
dem Problem der Finanzierung und des Haushaltswesens eine
verstärkte Beachtung geschenkt wird.
Der Universität stand für eine sachgerechte Beratung zu
kurze Zeit zur Vertügung. Sie beschränkt daher ihre Stellungnahme auf die wesentlichen Punkte, wobei sie sich an die
Reihenfolge der Gesetzentwurfes hält.
I.
Rechtsstcllunc und_ Aufgaben c^r wissenschaftlichen Hochschulen
1.

§ 2 Abs. 3 des Entwurfs über das Gesamthochschulsystem hat

nur den Charakter eines Erinnerungspostens. Es wird davon ausgegangen, daß die Materie in einem besonderen Gesetz geregelt
werden soll, zu dem die Hochschulen sich dann noch äußern
können.
2. Die Vorschrift des § 3

ZüDS

. 2 könnte den Anschein er-

wecken, als ob der Gesetzgeber sich der bisweilen geäußerten
Polemik gegen die Forschungsvorhaben im Auftrage oder im Einvornehman odor mit Kostcsnbsteiligung Dritter, anschließt.
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- 2 sen Eindruck sollte das Gesetz aber vermeiden. Jeder mit den
Verhältniösen Vertiauto weiss, welche großo Fürderung Forschung und Lehre durch die hier fraglichen Forschungsvorhaben
erfahren.
§ 3 Abs. 2 sollte daher geändert werden. Die Formulierung
"..., wenn die Vorhaben dem Wesen und den Aufgaben der Hochschule entsprechen...", setzt keinen justiziablen Tatbestand.
Für die Forschungsvorhaben im Auftrage Dritter oder im Benehmen mit Dritten oder mit finanziellen Beiträgen Dritter
sollte eine Regelung im Gesetz nur getroffen werden unter
dem Gesichtspunkt, daß die Vorhaben die Freiheit von Forschung und Lehre und die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Hochschule nicht beeinträchtigen.
II.
Hochschulangehörige (§ 4)
Bei der Umschreibung des Begriffs der "Hochschulangehörigen"
sind die Leiter zentraler Einrichtungen der Hochschule unberücksichtigt geblieben. Es wird vorgeschlagen, nach Ziffer3
einzufügen:
"4. Der Direktor der Universitätsbibliothek sowie
•.die Leiter ähnlicher zentraler Einrichtungen
der Hochschule,"
Ziffer 4-6 würden Ziffer 5-7.
III.
Personalstruktur
1. Die Begründung zu dem Entwurf (Ziff. 8) erkennt an, daß
die vorgesehenen Änderungen der Lehrkörper- und Personalstruktur
im Bereich der wissenschaftlichen Hochschulen in einem untrennbaren Zusammenhang mit dem Entwurf des Hochschulgesetzes
stehen, wenn sie dort auch nicht geregelt werden können.

/tOb
Der Entwurf beiaUht sich dtüi
■ .u.i, dieses Reformp.roblem
offenzulassen^ Deswegen Ist liier auaii nicht der Ort,, zu
diesen» Änderuirjun umfassend - • l.lung '.u nahmen. Vielniehr
braucht dieo hier nur insowej ' an geschehen,, als diese Re~
formvorStellungen nchr i ■
■: Miaderschlag in dem Gesetzentwurf gefunden haben.
2. Das ist vor allem in der Begriffsbestiramung des "Hochschullehrers" (§6) geaclvohen. Diese kann schwerlich getroffen
werden, ebne daß dxe Peraonalstruktur geklärt ist. AndersüiL^ darf aber dj •...'. Uefinl Llun i^inu Änderung der Parsonftlstruktur nicht scliun prä judizieren.
Die Begriffsbustiiiuau/uj des Hochschullehrers ira Entwurf unterscheidet sich zunächst (Abs- 1) dadurch von dem bisherigen
gemeindeutschen Hochschullehrerbegriff, daß sie nicht auf
die Qualifikation (Erwerb der venia legendi durch Habilitation oder Berufung auf einen Lehrstuhl an der Hochschule)
abstellt, sondern auf die Art der Tätigkeit.
Nach dem Entwurf sind nur die hauptberüf1Ich an der Hochschule tätigen Professoren und Dozenten Hochschullehrer. Gastweise oder nebenberuflich tätige hehrkicifte sollen den Status
durch die Hochschule erhalten können.
Das Kriterium der hauptberuflichen Tätigkeit ist unbrauchbar.
Es wird erfüllt von dem habilitierten (aber nichtbearateten)
Privatgelehrten ebenso wie von dem habilitierten Ruhestandsbeamten, der ausserhalb des Koohschulbereichs tätig war, nicht
aber von dem Arzt.. Anwalt oder Chemiker, die freiberuflich tätig
sind und unter Umständen einen größeren Teil ihrer Arbeitskraft
der Hochschule widmen als die zuerst genannten.
Für die Definition des Hochschullehrers sollte vielmehr weiterhin auf die wisuenschaftlicha Qualifikation abgestellt
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- 4 werden. Das bedeutet nicht, daß das bisherige Verfahren
zur Feststelluncj der Qualitikation unverändert beibehalten
werden müßte. Unterscheidungen hinsichtlich des Stimmrechts
und der Wählbarkeit in den Organen der Hochschule sollten
dann nach dem Kriterium getroffen werden, ob die Hochschullehrer gleichzeitig beamtet sind.
3. In § 6 Abs. 2 ist ein Versuch gemacht, die neuen Reformvorstellungen in das Gesetz einfließen zu lassen, indem
dort vorgesehen ist, daß die Hochschule gewissen Personen,
die bisher nicht als Lehrkräfte angesehen wurden, die Stellung von Hochschullehrern einräumen kann. Dieser Versuch,
die Formulierung offenzuhalten, ist grundsätzlich im Hinblick auf die geplanten Änderungen der Personalstruktur zu
begrüssen; für den gegenwärtigen Stand ist die Bedeutung
von § 6 Abs. 2 jedoch nicht klar.
Die Erwähnung der Leiter zentraler Hochschuleinrichtungen
ist dabei unproblematisch. Sie sind praktisch entweder habilitiert oder Honorarprofessoren. Fraglich ist hingegen, ob
wissenschaftliche Mitarbeiter schon jetzt in den hochschulrechtlichen Hochschullehrerbegriff einbezogen werden können,
solange sie beamtenrechtlich nicht zu den Hochschullehrern
sondern zu einer anderen Kategorie gehören.
Der Hochschullehrerbegriff des Hochschulrechts ist weiter
als der Hochschullehrerbegriff des Beamtenrechts. Er setzt
kein Dienstverhältnis als Beamter voraus. Eis Beamtenrecht
knüpft aber bei der Definition des Hochschullehrers (vgl.
§ lo5 des Bundesrechtsrahmengesetzes vom 22.lo.1965; § 199
des Landesbeamtengesetzes vom 1.6.1962) an den hochschulrechtlichen Beamtenbegriff an und so erscheint es zweifelhaft, ob sich das Hochschulrecht über das Beamtenrecht hinwegsetzen kann, bevor dieses den Begriffswandel mitvollzogen
hat.

*
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§ 6 Abs. 2 wäre danach so zu lesen, daß die dort den Hochschulen hinsichtlich der wissenschaftlichen Mitarbeiter
eingeräumte Befugnis erst ausgeübt werden kann, sobald die
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
4. Im übrigen ist aber der Kreis der wissenschaftlichen Mitarbeiter, dem die Stellung von Hochschullehrern eingeräumt
werden kann, nicht sachgerecht abgegrenzt. Es sollte nicht
darauf ankommen, ob sie überwiegend Lehraufgaben wahrnehmen,
sondern welche Qualifikation sie besitzen. Gerade die besten
Nachwuchskräfte sind häufig mit Schwergewicht in der Forschung
tätig. Vorgeschlagen wird die Formulierung:"... sowie wissenschaftlichen Mitarbeitern, die zum Hochschullehrernachwuchs gehören, ..." .
IV.
Einzelfragen des Rechts der Hochschulangehörigen
Bei mehreren Einzelfragen des Rechts der Hochschulangehörigen
kann der Frage nicht aus dem Wege gegangen werden, wie die
entwickelten Regelungen sich auswirken, falls die in Aussicht
genommenen Änderungen der Personalstruktur eintreten.
, §7 Abs. 3 ist insofern mißverständlich, als es so erscheint,
als seien neben wissenschaftlicher Eignung und Befähigung
im gleichen Maße auch pädagogische Fähigkeiten maßgebend.
Hier sollte eine Abstufung erfolgen. Etwa durch folgende
Fassung: "Voraussetzung für die Ernennung oder Einstellung sind
die für die Wahrnehmung der zu erfüllenden Aufgabe notwendige
wissenschaftliche sowie auch die didaktische Eignung und Befähigung.
Die Fassung soll klarstellen, daß die didaktischen Fähigkeiten
nicht das gleiche Gewicht wie die wissenschaftlichen haben.

'-

/Ö9
~

i)

2. Die Vorschriften iihex
sschreibung (§ 8) und
:
Besetzungsvorschläge { j 9), ölche auf Planstellen für
Hochschullehret abstelJon, würdün nach gegenwartigem Recht
nur für ordentliche und ausuecordentliche Profeasoren, Abteilungsvorsteh^r und Professoren sowie wissenschaftliche
Räte und Professoren gelten. Mit einer Überführung sämtlicher ausserpianmäßxgen Professoren in das Be^Titenverhältnis auf Lebenszeit würde sich auch der Anwendungsbereich
dieser Vorschriften erheblich erweitern. Wieweit diese Ausdehnung auf diesen weiteren Kr»jis von Hochschullehrern sinnvoll ist, kann noch nicht übtrHChen werden.
3. Es sollte ausreichen, wenn die Hochschule verpflichtet
wird, dem zuständigen Minister eine Liste der eingegangenen
Bewerbungen (S 9 Abs- 1) vorzulegen.
4. Die Einwände gegen die Pflicht zur Berücksichtigung von
Bewerbungen bei Ausschreibungen (§ 9 Abs. 2) werden wiederholt. Es ist zwar zu begrüßen, daß Hausberufungen nun gesetzlich eingeschränkt werden sollen, doch sollte die Berücksichtigung von Potsonen, die sich nicht beworben haben,
schon in begründeten Fällen (nicht nur in Ausnahmefällen)
zulässig sein.
Es gibt ganze Fallgruppen (wie z-B, alle außerhalb der
Hochschule in pi --aten aber auch öffentlichen Dienstverhältnissen stehende Wissenschaftler), bei denen in der Regel (und nicht nur in individuellen Ausnahmefällen) die Berücksichtigung von Nichtbewcrbern erforderlich ist, um einen
qualifizierten Nachwuchs zu gewinnen. Die enge Begrenzung
auf "Ausnahmefälle" entspricht offenbar einer publizistisch
wirksamen Modeforderung und Läßt den Leistungsgesichtspunkt
außer acht. Sie verengt das Reservoir, aus dem der Nachwuchs
von HochBOhullehiern gewonnen worden kann, ganz beträchtlich.

.

- 7 -

4it>

§ 9 Abs. 2 sollte lauten:
"Bei der Aufstellung von Besetzungsvorschlägen nacii Abs. 1
können in begründeten Fällen auch die an der ausschreibenden
Hochschule tätigen Professoren sowie auch Personen, die sich
nicht beworben haben, berücksichtigt werden."
Im übrigen sollte eine Verpflichtung des Ministers festgelegt werden, vor einer Abweichung von den Besetzungsvorschlägen der Universität diese zu hören. Es wird vorgeschlagen, dem
§ 9 folgenden Absatz (3) hinzuzufügen: "Die Hochschule ist
anzuhören, wenn der Minister vom Berufungsvorschlag abzuweichen beabsichtigt."
5. Die Grenze zwischen wissenschaftlichen Mitarbeitern und
nicht-wissenschaftlichen Mitarbeitern (in den §§12 und 13)
ist nicht klar gezogen. Verwaltungsbeamte mit abgeschlossener
Ausbildung an einer wissenschaftlichen Hochschule sowie an
der Hochschule ausgebildete Schwestern und Krankengymnastinnen würden danach zu den "wissenschaftlichen Mitarbeitern"
gehören. Es darf nicht nur auf die Art der Ausbildung, sondern müßte auch auf die Art der Tätigkeit ankommen. In § 12
ist einzufügen: "... die in den Fachbereichen und zentralen
Einrichtungen der Hochschule wissenschaftlich tätigen Beamten
• • «

II

6. Der Student wählt häufig nicht nur ein Studienfach sondern
eine Kombination .on Studienfächern. Dem sollte die Formulierung von § 15 Abs. 3 Rechnung tragen. Satz 1 sollte lauten:
"Bei der Einschreibung gibt der Student die von ihm gewählten Studienfächer an." Satz 2 sollte beginnen: "Ein Wechsel
eines Studienfaches..."
In § 15 Abs. 6 Ziff. 4 müßte auf die "für das betreffende
Studium" ausreichenden Sprachkenntnisse abgestellt werden,
da die zu stellenden Anforderungen in den einzelnen Fächern
sehr unterschiedlich sind.

+
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- 8 7. In den Anhörungen ist mehrfach darauf hingewiesen worden,
daß Zulassungsbeschränkungen nur NoUnaßnahmen sein dürfen
und bei ihrer Verhängung sowohl eine Überprüfung der Voraussetzungen der Maßnahme stattzufinden habe wie auch schon der
Weg zu weisen sei, wie sie wieder abgebaut werden können.
Dieser Anregung ist nur durch die Einführung von § 16 Abs. 4
(jährliche Überprüfung) Rechnung getragen. Darüberhinaus wäre
Abs. 2 als Satz 2 hinzuzufügen: "Del dieser-GGieyonheit Bind
die Strukturplanung, die Auslastung der vorhandenen Kapazitäten wie auch die Durchführung von Studienrefonnmaßnahmen
zu überprüfen. Schließlich sollte festgestellt werden,welche
personellen, sachlichen und räumlichen Kapazitätserweiterungen erforderlich sind, um die Beschränkungen wieder abzubauen."
Im übrigen ist bei Erlaß von Zulassungsbeschränkungen auf
Initiative des Ministers (Abs. 3) mindestens ein Einvernehmen
mit der Hochschule notwendig.
8, Der außerplanmäßige Professor erscheint in § 17 Abs. 2
zum einzigen Male in dem Entwurf. Ob diese Kategorie neben
der der Honorarprofessoren beibehalten werden soll, kann nur
im Zusammenhang mit der Gestaltung der Lehrkörperstruktur beurteilt werden; jedenfalls sollten für den außerplanmäßigen
Professor dieselben Qualifikationen wie in § 18 Abs. 1 verlangt werden.
9. Die Regelung für Lehraufträge (§l7Abs.3 und 4) entspricht
nicht mehr der gegenwärtigen Praxis und ist unnötig kompliziert.
Gegenvorschlag: "Zur Vervollständigung oder Ergänzung des
Lehrangebots können für bestimmte Lehraufgaben von der Hochschule Lehraufträge erteilt werden. Der zuständige Minister
kann die Voraussetzungen für die Beauftragung sowie Grundsätze
für das Erlöschen der sich aus der Beauftragung ergebenden
Rechte nach Anhörung der Hochschule durch Rechtsverordnung
regeln. Insbesondere kann er die Erteilung besoldeter Lehraufträge von seiner Genehmigung abhängig machen.

/in
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Studium und Prüfungen
1. Die Bestimmung über die Studienfreiheit (§ 18) ist zu
negativ gefaßt und läßt den inneren Bezug zu der grundsätzlichen Bestimmung über die Freiheit von Forschung und
Lehre (§3) nicht erkennen. In Absatz (l) ist der Begriff
des "ordnungsgemäßen" Studiums auch zu unbestimmt. Es wird
folgende Neufassung vorgeschlagen:
" § 18
Studienfreiheit
(1) In seiner Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft
führt der Student sein Studium in Selbstverantwortung
durch.
(2) Er hat - unbeschadet seiner Verpflichtung zu einem
an den Studienplänen orientierten Studium in dem ge•■>:- wählten Studienfach - das Recht, an Lehrveranstaltungen in anderen Studienfächern teilzunehmen.
(3) Wie bisher (2)."
2. Die Einführung eines Studienjahres hat mindestens die
Folge, daß ein Studienbeginn sowie ein Studienwechsel innerhalb eines Studienjahres unmöglich werden. Das führt zu
langen Wartezeiten insbesondere für die Wehrpflichtigen und
ist schon deshalb untragbar.
Die Landesregierung hat darüberhinaus in ihrer Begründung
zu § 34 des Entwurfs vom 11. März 1969 - Drucksache Nr. 1171
ausgeführt, die -Einführung des Studienjahres sei notwendig,
unTdie oisherige vorlesungsfreie Zeit in stärkerem Umfang
für Lehrveranstaltungen zu nutzen." Zwar hat der Ministerpräsident in seinem Vermerk zur Neufassung des Hochschulgesetzentwurfes - Stand 27.lo.1969 - (Ziffer 3 Abs. 3) diese
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- lo bes/riinduny zurückgenonwien oder doch mindestens abzuschwächen versucht. Dadurch werden aber die Befürchtungen nicht
zerstreut, daß die Einführung des Studienjahres in Wahrheit einer Verlängerung der Vorlesungszeiten dienen soll.
Diese stünde im Gegensatz zu den Bestrebungen der Studienreform, die Überfülle des vorzutragenden Stoffes einzudämmen und den Studenten eine ausreichende Zeit zur Verarbeitung des vorgetragenen Stoffes sowie zur Anfertigung
von Hausarbeiten in der vorlesungsfreien Zeit zu sichern.
Sie wäre auch mit den Bedürfnissen der Forschung, die vorwiegend in der vorlesungsfreien Zeit stattfindet, unvereinbar. Daher wird die ersatzlose Streichung von § 2o
vorgeschlagen.
3. In § 21 Abs. 2 sollte die Verleihung eines Grades
nicht als Regel von einem vierjährigen Studium als Voraussetzung abhängig gemacht werden. Ferner sollte nicht der
Diplomgrad oder Magistergrad allein genannt werden. Für
§ 21 Abs. 2 Satz 1 wird folgende Fassung vorgeschlagen:
"Aufgrund von Hochschulprüfungen, mit denen ein Studiengang abgeschlossen wird, kann die Hochschule einen Grad
(z.B. Diplom oder Magister) verleihen."
4. Die Bestimmung über Prüfungsordnungen (§22) bedarf
einiger Korrekturen, um einen größeren Spielraum für die
verschiedenen Studienfächer zu lassen:
a) In § 22 Abs. i Satz 2 sollte das Wort "sollen" durch
das Wort "können" ersetzt und eine Umstellung vorgenommen
werden, so daß der Satz lautet: "Die Prüfungsordnungen
können in geeigneten Fällen vorsehen, daß auch wesentliche Beiträge zu einer Gruppenarbeit als Prüfungsleistung
anerkannt werden."
b) Es wird vorgeschlagen, in § 22 Abs. 2 Zeile 1 das Wort
"daß" durch "inwieweit" zu ersetzen. Dadurch würde klar-
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gestellt, daß nicht voll ausreichende Leistungen nicht anzurechnen sind.
c) In § 22 Abs. 2 braucht die Dauer des ZweitStudiums nicht
schematisch festgelegt zu werden. Die Worte "bis zu einem
Jahr" und der letzte Halbsatz (von "wenn" bis "beträgt")
sollten gestrichen werden. Hier sind gleichzeitig dieselben
Gründe maßgebend wie in § 21.
d) In § 22 Abs. 4 (am Ende des ersten Satze^ sollte es
heißen: ..."sofern kein Kandidat widerspricht."
5. Auch die üGStimmung Über Studicinordnungen und Studienplane bedarf einiger Korrekturen ( § 23):
a) Der Entwurf verpflichtet zwar zu einer Überprüfung der
Studienordnungen, enthält aber keine entsprechende Regelung
für die Prüfungsordnungen. Dies würde bedeuten, daß die zu
erlassenden Studienordnungen an den bisherigen Prüfungsordnungen auszurichten wären.
b) In § 23 Abs. 1 sollten die Worte "unverzüglich" (Satz 1)
und"jeweils" (Satz 3) gestrichen werden. Eine starre zeitliche Festlegung ist unrealistisch.und geeignet, Unruhe zu
schaffen.
c) Es wird vorgeschlagen, in § 23 Abs. 2 die Worte "in den
einzelnen Studiengängen nach Möglichkeit" zu streichen und
die Verpflichtung dadurch zu verstärken, daß der Satz beginnt:
"Die Studienordnungen sind so anzulegen, daß ...". Dem Studenten
soll dadurch die Möglichkeit eröffnet werden, auch außerhalb
des von ihm gewählten Studienfaches an Lehrveranstaltungen
teilzunehmen.
d) In § 23 Abs. 3 sind die Worte "für jedes Studienjahr" entbehrlich zu streichen. Es kann in einzelnen Fächern genügen, das Grundstudium straff zu regeln.
e) In § 23 Abs. 4 Satz 1 sollte es heißen:
"Die Hochschullehrer haben unbeschadet des Rechts, Lehrveranstaltungen eigener Wahl anzubieten..."
Abs. 3 GG).

(Hinweis auf Art. 5

»
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VI.
Hochschulselbstverwaltung (allgemein)
1. Kine Rechtapflicht zur Teilnahme an der Hochschulselbstverwaltung, die ohne Sanktion ist, sollte nicht ausgesprochen
werden.
§ 25 Abs. 1 Satz 1 sollte lauten:
"Die Hochschulangehörigen wirken nach Maßgabe dieses Gesetzes
und der Hochschulsatzung an der Selbstverwaltung der Hochschule mit. "
2. Schwere Bedenken bestehen gegen die Liestinunungen über die
körperschaftliche Organisation der studentischen Selbstverwaltung (§ 25 Abs. 4). Diese darf nicht auf die "Mitwirkung
der Studenten an der Selbstverwaltung der Hochschule" begrenzt
sein, sondern sollte auch die eigenen Angelegenheiten der
Studentenschaft auf sozialem und kulturellem Gebiet sowie im Dereich der staatsbürgerlichen Bildung umfassen. Die
körperschaftliche Organisation der Studentenschaft sollte
zwingend vorgeschrieben werden, und zwar mit dem Recht,
Beiträge zu erheben. Es wird verwiesen auf die Stellungnahme
der WRK.
3

* Stimmrecht: In § 26 sollte den Hochschulen die Möglichkeit
eröffnet werden, eine dem Absatz 2 entsprechende Regelung
auch über die Berufungen und Ernennungen zu schaffen.
Im übrigen empfiehlt es sich aus redaktionellen Gründen, in
§ 26 Abs. 2 hinter den Worten "den zu verleihenden Grad" die
Worte einzufügen: "oder einen entsprechenden Grad". Denn das
Stimmrecht sollte allen zustehen, welche entweder die fragliche
Qualifikation besitzen oder eine solche, die darüber noch
hinausgeht.
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13 4. Angesichts der unterschiedlichen Funktionen der einzelnen
Hochschulorgane scheint es nicht angebracht, die Frage der
üilealiichkcii. der Sitaungon gonerell gwaotzlich zu rejoin.
Gegen § 27 Abs. I bestehen keine Bedenken. Doch sollte die
in Absatz 2 getroffene Regelung durch folgende Fassung ersetzt werden:
" (2) Für die übrigen Organe der Hochschule und der Fachbereiche regelt die Hochschulsatzung die Frage der
Öffentlichkeit der Sitzungen."

VII.
Organisation der Kochschulselbstverwaltung
1. Im Entwurf sind nur die zentralen Organe der Hochschule
aufgeführt (Q 28), Die Organe auf den darunterliegenden
Ebenen sind hingegen nicht /usauurienfassena genannt (vgl.
ij§ 34 ff.) Daraus folgt, daß es der Hochschule freisteht,
im Kaum zwischen den Organen der zentralen Selbstverwaltung
(IV. Abschnitt, Ziffer 1 und 2) und der Selbstverwaltung auf
der unteren Ebene (IV. Abschnitt, Ziff. 3) zusätzliche
Einrichtungen wie z.B. genieinsame Ausschüsse oder Fakultäten
neuer Art zu errichten. Das Recht der Hochschule bleibt auch
unberührt, sowohl auf der zentralen Ebene wie auf der unteren
Ebene Ausschüsse einzurichten, welche Organ- und Behördenfunktionen wahrnehmen und nicht nur beratenden Charakter haben.
2. Wenn der Rektor in einem kollegialen Rektorat wirkt, sollte
keinem Mitglied des Rektorats ein gesetzliches Vorrecht bei

.

der Vertretung des Rektors zustehen (anders ^ 30 Abs. 4).
Vor aiiem ist es kaum zu vertreten, die Vertretung des Präsidenten durch den Kanzler zwar nur in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten vorzusehen, den Kanzler aber generell zum
Vertreter des Rektors zu machen und nur Ausnahmen für einzelne
Angelegenheiten zuzulassen. Auch hier wäre eine Beschränkung
auf die Rechts- und Verwaltungsangelegonheiten am Platze. Im
übrigen sollte die Vertretung des Rektors der Satzung überlassen
werden. § 30 Abs. 4 Satz 1 .sollte lauten:

,
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"Der Rektor wird in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten
durch den Kanzler, im übrigen nach der Hochschulsatzung
durch einen oder mehrere Prorektoren vertreten".
3. Es ist auch widersprüchlich, daß zwar der für mindestens
zwei Jahre gewählte Rektor von der Hochschule vorzeitig
abberufen werden kann {§ 30 Abs. 1, Satz 4), der auf sechs
Jahre gewählte Präsident aber nicht. Das wird die Hochschulen
davon abhalten, die Präsidentenlösung zu wählen. Auch der
Präsident sollte abberufen werden können. Im übrigen ist
es nicht sachgerecht, eine Abberufung nur "aus wichtigem
Grund" vorzusehen. Daß diese Möglichkeit nicht leichtfertig
wahrgenommen werden kann, muß der Ausgestaltung des Verfahrens
durch die Hochschulsatzung überlassen bleiben.
In § 30 Absatz 1 sollte der letzte Satz beginnen:
"Der Rektor kann nach Maßgabe der Hochschulsatzung vorzeitig
abberufen werden ...".
4. Es sollte klargestellt werden, daß die Entscheidungsgewalt
des Präsidenten (gemäß § 29 Absatz 3) und des Rektors
(gemäß § 30 Absatz 3 Satz 3) in dienstrechtlichen Angelegenheiten sich auf die an der Hochschule tätigen Beamten, Angestellten und Arbeiter im Sinne der §§ 12 und 13 bezieht,
nicht aber auf diu Hochschullehrer, die in diesen Angelegenheiten der Entscheiduntsgewalt des zuständigen Ministers
unterstellt sind.
5. Die Zuständigkeitsverteilung zwischen der Hochschulspitze
(Hochschulpräsident oder Rektorat) einerseits und dem Senat
anderseits läßt zwar für eine Ausgestaltung durch die Hoch-
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schulsatzung Kaaui, xst aber nicht klar vorgenommen und versperrt z.T. sachgerechte Regelungen.
a) Der Entwurf begründet eine Vermutung für die Allzustandigit der üniversitätsspitze (§ 29 Abs. 2 und 4 für den Präsidenten, § 31 Abs. 2 für das Rektorat), deren Inhalt sich nur
aus einer Gegenüberstellung mit den Zuständigkeitsregelungen
für Senat (ä 32 Abs. 2) und Konvent (§ 33) ergibt, auf die
noch einzugehen sein wird.
ke

So wie diese im r.ntwurf getroffen sind, wäre es zulässig, der
Üniversitätsspitze sowohl den Erlaß von Hochschulsatzungen
(außer der Hauptsatzung) und Ordnungen, wir inch die Bildung
und Änderung von Fachbereichen, die AufStellung und Durchführung des Haushaltsplanes, die Auswahl des Kanzlers und der
Leiter zentraler Einrichtungen vorzubehalten, was wohl kaum
beabsiöhtigt sein kann. Es muß klar zum Ausdruck gebracht
werden, daß die breite allgemeine Zuständigkeit der Universitätsspitze sich aui: ihre Initiativ- und Leitungsfunktion
bezieht und nicht nur durch ausdrückliche Einzelzuweisungen
an andere Organe sondern auch durch allgemeine Zuständigkeitsregelungen für dieüc begrenzt wird. Es wird daher vorgeschlagen,
in § 29 (Hochschuli asident)- wie dies in § 31 Abs. 2 geschehen
ist (Rektorat) - den Satz über die Leitungsbefugnis unmittelbar
mit der Festlegung einer Vermutung für die Allzuständigkeit zu
verbinden und einen Bezug zwischen beiden herzustellen. Gleichzeitig aber söllLc die Kompetenzvermutung vorsichtiger formuliert
werden.
Vorschlag für § 29 Abs. 2 und § 32 Abs. 2 Satz 1 und 2:
"(2) Der Hochschuipräsident / das Rektorat leitet die Hochschule. In Ausübung dieser Aufgabe obliegen ihm alle Ange-
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legenheiten der Hochschule, soweit in diesem Gesetz oder in der
Hochschulsatzuny rieht eine, andere Zuständigkeitsregelung
getroifen ist. Dr Uü
Lerbei der.Kontrolle durch
den Senat."
b) Die allgemeine KüiapetenzZuweisung an den Senat in ü 32 Abs. 2
ist eindeutig zu eng gefaßt. Die Formulierung von Satz 1 deckt
weder die Kontrollfunkt ion noch aie allgemeine Rechtssetzungsbe-fugnis durch Ausübung des Satzungsrechts.noch auch schließlich
die Aufsicht übes. die zentralen Einrichtungen und gewisse Aufgaben im Interesse der gesamten Hochschule wie akademische Ehrungen,
die Beziehung zu anderen Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen,
Beteiligung an der Auswahl dos Kanzlers und der Leiter zentraler
Einrichtungen.
Auch wenn der Senat nicht mehr wie bisher "das oberste Organ der
akademischen SeibsUverwaitung in allen Angelegenheiten, welche
die Universität als Ganzes betreffen" sein soll, so kommt ihm
doch bei Ausübung einiger Funktionen (Satzungsrecht, Organisationsgewalt, Koordinierung von Forschung und Lehre) eine breite allgemeine Zuständigkeit zu. Auch die Kontrolle über die Universitätsspitze ist gegenständlich, nicht beschränkt, was freilich nicht
bedeutet, daß der So at jede beliebige Entscheidung der Hochschulspitze durch eine eigene Entscheidung zu ersetzen befugt sein
müßte. Vielmehr kann die Ausgestaltung der Kontrolle den Hochschulsatzuugon überlassen werden.
Folgende Formulierung wird vorgeschlagen;
"(2) Al<a dllyemeines boschluüorgan der Hochschule übt der Senat
die Organisationsgewalt innerhalb der Hochschule und das Satzungsrecht für die Hochschule - vorbehaltlich von § 33 Abs. 2
Ziffer 1 - aus. Er genedmigt Satzungen und Ordnungen der Fach-

'
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bereiche und DeauJ . ; ..... ,
z sntralen Einrichtungen. Ihm
oblio<jt die t'.u
, LJI I .,,- iciten der Forschung
und Lelire vuu jiai*-.
L
ILUII«,;, uie Libei den Aufgabenbereich eüii:ul ... faciiboreicho oder zentraler Einrichtungen hinausyeheii. L;J: kon^roiliort die Universitätaspitze
und ist an wichtigen Personalentscheidungen zu beteiligen.
Für Ehrungen durch die Hochschule und für die Pflege der
Beziehungen zu anderen Hochschulen und Wissenschaftsorganisationen ist er zuständig,
(3) Die einzelnen Aufgaben una üefugnisse des Senats bestimmt
die Uochschulsatzung. Sie hat dem Senat die Wahrnehmung insbesondere der folgenden Aufgaben zu übertragen:
1. Er entscheidet in Grundsatzfragen des Forschungsbetriebes
und der Koordiuj •] mg
'onachaftlicher Vorj aben;
2. er entscheidot In Giundsatzfragen des Lehr- und Studienbetriebes;
3. er beschließt über Sulassungsbeschränkungen;
4. er beschließt über Vorschläge zur Besetzung von Planstellen für Hochschullehrer;
5. er beschließt über struktur und Entwicklungspläne;
6. er verabschi det den Haushaltsvorschlag der Hochschule."
6. Erscheint die Aufgabenstellung für den Senat zu eng, so ist
sie anderseits für den Konvent: zu weit oder doch zu undeutlich
gezogen. Wenn uu l^rt (£ !3 AL . 2 Satz l) heißtj "Dem Konvent
obliegt die Wahrnehmumj derjenigen Angelegenheiten der Selbst-
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Verwaltung, bei denen eine Beschlußfassung durch Vertreter der
Gesamtheit der Hochschalangehörigen erfolgen soll", so kann
dies nicht nur als eine Beschreibung der Art von Aufgaben,
die dem Konvent anzuvertrauen sind, sondern darüberhinaus auch
als eine normative Festlegung verstanden werden. Weder die
eine noch die andere ist aber zutreffend erfolgt. Denn auch
lit) Senat können Vertreter dor Gesamtheit der Hochschulangehörigen zusammenwirken. Das wesentliche Kriterium ist, daß der
Konvent diejenigen Entscheidungen trifft, die eines Rückhalts
in einem breiteren Kreise der Gesamtheit der Hochschulangehörigen
bedürfen. Das ergibt sich auch aus den beiden am Schluß des
Absatzes angeführten Beispielen.
Gegenvorschlag:
"Der Konvent ist das Organ der Hochschule, in dem Vertreter der
Gesamtheit der Hochschulangehörigen grundlegenden Entscheidungen
eine breite Grundlage geben. Dem Konvent ist die Wahrnehmung
insbesondere folgender Aufgaben zu übertragen;
1. die Beschlußfassung über die Hochschulsatzung und deren
Änderungen;
2. die Wahl (und Abwahl) des Hochschulpräsidenten oder des
Rektors;
3. die Entgegennahme und Erörterung der jährlichen Rechenschaftsberichte derselben."
7. Der Entwurf hat die Beteiligungsverhältnisse in den Hochschulorganen im allgemeinen offen gelassen. Maßgebend waren
Rücksichten auf die von, den Hochschulorganen bei der Anhörung
im Kulturausschuß geäußerten Wünsche, sowie die noch nicht über-
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schaubare Entwickluncj dci ^ersonalstruktur (Begründungsziff. 2).
Lediylich die Beteiligungsquoten iür Studenten (3 von 10) und
nicht-wissenschaftlichen Mitarbeitern (1 von 10) im Konvent
sind bestiuixnt (§ J3 Abo. 1 Satz 2).
Eine Festlegung der BeLeiJigun^sverhältnisse nur für das
satzungsgebende Organ ohne eine gleichzeitige Festlegung
derselben für die Verwaltungsorgane der Hochschule ist systemwidrig. Es besteht nicht nur die Gefahr, daß dieses Verhältnis
auf andere Organe übertragen wird, ohne auf deren Aufgaben und
Funktionen Rücksicht zu nehmen, sondern daß die vom Gesetzgeber
nur für ein Organ bestimmte Formel eine allgemeine Autorität
gewinnt, die ihr nicht zukumiut. Daher wird befürwortet, entweder
alle Beteiligungsverhältnisse offen zu lassen oder aber die
Mindestbeteiligung der ständig an der Hochschule wirkenden Angehörigen in den anderen Selbstverwaltung'sorganen ebenfalls
gesetzlich festzulegen8. Fachbereiche
a) Es kann nicht hingenommen werden, daß Fachbereiche und zentrale Einrichtungen nur "im Benehmen mit der Hochschule" durch
Beschluß der Landesregierung errichtet, geändert, zusammengelegt oiief aufgelö;-'

y/erdün sollen (§§ 34 Abs. 3 und 37 Abs. 2).

b) Die 'j'j 3 5 und 3G sollten ausgetauscht werden. Die Fachberaichsorganisation ist die allgemeinere Materie. Um die Betriebseinheiten (§ 35} schärfer gegen die zentralen Einrichtungen
(§ 37) abzugrenzen^ sollte die Überschrift des bisherigen § 35
lauten; "Betriebseinheiten" und der erste Satz von § 37 Abs. 1
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beginnen: "Einrichtungen, die die Aufgaben der gesamten Hochschule, einer ihrer üiaziplinargruppan oder mehrerer Hochschulen
dienen,...".

9. Zwischen § 38 ("Hochschulbibliothek) Abs. 1 und 2 besteht
ein innerer Widerspruch. Sind die bibliothekarischen Einrichtungen innerhalb der Kochschule eine zentrale Einrichtung, dann
steht ihrem Leiter nicht nur Aufsicht und Koordinierung zu,
sondern aie zentrale Leitung selbst. Die beiden Absätze sollten
miteinander in Übereinstimmung gebracht werden. An alten Universitäten können dem Leiter des Bibliothekswesens allenfalls die
Befugnisse nach Abs. 2 übertragen werden.
§ 38 (Hochschulbibliothek) würde dann lauten:
(1) Die Hochschulbibliothek ist eine zentrale Einrichtung im
Sinne von ü 37.
(2) Dem Leiter der hochschulbibxiothek obliegt die bibliotheksfachliche Aufsicht über alle bibliothekarischen Einrichtungen
innerhalb der Hochschule sowie die grundsätzliche Koordinierung
des Beschaffungswesens.
10. Der dem Rektorat angehörende Kanzler (§ 31) steht gleichzeitig "unter der Verantwortung" des Rektorats (§ 39), d.h.
unter seiner Kontrolle. Dann wird ihm bei Beschlüssen des
Rektoratsf welche dieser Kontrolle dienen, kein Stimmrecht
zukommen können.

VIII.
Planungs~ und iiauahdli.swcsen
1. Das Problem der Wechselbeziehungen zwischen Struktur- und
Entwicklungsplänen und. einer Sicherung der Finanzierung der
Hochschulen ist in den neuen Formulierungen (§§ 41 ff.)
nicht eindeutig ausgesprochen. Hier wäre eine Klärung erwünscht.
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Die Hochschulplanung des Landes sollte vom Landtag auch unter
Beteiligung der Hochschulen entworfen werden. Im Hochschulbereichsgesetz sollte diese Mitwirkung institutionalisiert
werden.
2. Es ist zwar nichts dagegen einzuwenden, daß der zuständige
Minister Richtlinien für die Erhebung von Planungsdaten
(§ 43) einseitig und ohne Fühlungnahme mit der Hochschule
erläßt. Bei ihrer Auswertung sollte er aber an das Einvernehmen,
mindestens an das Benehmen mit der Hochschule gebunden sein.
3. Bei der Bewirtschaftung des Haushalts (§ 46) wäre die
Zuweisung von Mitteln so zu regeln, daß es möglich bleibt,
den Betriebseinheiten durch die Fachbereiche zugewiesene
Mittel unmittelbar zuzuweisen und die Bewirtschaftung den
Betriebseinheiten zu überlassen.
IX,
Soziale Förderung der Studenten
Gegen die vorgesehene Delegation der sozialen Förderung der
Studenten an die Studentenwerke (§ 47 Abs. 3) bestehen nach
wie vor Bedenken.
X.
Ordnungsvorschriften (§ 48)
Ordnungsvorschriften sind in jedem Hochschulgesetz heiße Eisen
und es ist zu begrüßen, daß in dem Entwurf der Versuch gemacht
worden ist, sie von dem Entwurf eines Staatsvertrages zwischen
den Ländern zu lösen und diese Materie weitgehend zu entpömalisieren und damit zu entschärfen. Insbesondere ist der Verzicht

4
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auf eine Generalkiausol zu beyrüöen.
Zum Verfahren jaiissen jedoch Gegenvorschläge gemacht werden:
a) Rektor und Kanzler werden in Ausübung des Hausrechts bei
den in Abs. 2 genannten Störungen häufig präventiv und
abwehrend tätig gewesen sein und sind daher sowohl ungeeignet, die Ermittlungen zu führen wie auch selbst Ordnungsmaßnahiuen zu verhängen oder in einem Beschlußorgan
mitzuwirken.
b) Es wird daher vorgeschlagen, die Ermittlungen einer vom
Rektor unabhängigen Instanz - dem Universitätssyndikus
oder Universitätsrat - anzuvertrauen.
c) Eine Spruchinsbanz von drei Personen ist zu klein, wenn
mit der Möglichkeit gerechnet werden muß, daß eines der
drei Mitglieder seine Mitwirkung versagt. Der Ordnungsausschuß sollte vielmehr aus fünf Personen bestehen: einem
Hochschullehrer als Vorsitzenden, einem weiteren Hochschullehrer, einem Verwaltungsbeamten des höheren Dienstes und
zwei Studenten. Der Ausschuß sollte auch bei Mitwirkung
von nur drei Personen arbeitsfähig sein.
d) Verwarnung und Androhung

einer der schärferen Maßnahmen

sind nur wirksam, wenn sie schnell erfolgen. Daher sollte
sie der Vorsitzende des Ausschusses aussprechen können.
Dagegen kann der Ausschuß als Widerspruchsbehörde angerufen
1

werden. Die Maßnahmen gemäß Abs. 3 Ziff. 3 und 4 sollten
vom Ordnungsausschuß selbst: getroffen werden. In diesem
Falle entfällt die Notwendigkeit einer Widerspruchsbehörde.
e) Die in Abs. 4 Satz 2 und 3 vorgesehenen Verfahrensregeln
sollten für die Verhängung von Ordnungsmaßnahme durch den
Vorsitzenden wie auch durch den Ausschuß selbst gelten.

JK
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XI.
Das Verhältnis der Hochschule zum Staat
Das Problem des Verhältnisses der Hochschule zum Staat ist zwar
grundsätzlich in den neuen Formulierungen auf eine neue Grundlage gestellt. Das wird dankbar anerkannt. Es kann aber nicht
hingenommen werden, daß bei der Genehmigung von Satzungen und
Ordnungen (§ 4 9 Abs. 3) neben rechtlichen Gründen generell auch
der schwer faßbare Gesichtspunkt der "Einheitlichkeit" maßgebend
sein soll.
Es liegt ein innerer Widerspruch darin, die innere Organisation
der Hochschulen diesen einerseits freizugeben, anderseits aber
zu verlangen, daß Hochschul- und Fachbereichssatzungen einheitlich sein sollen. Ein Bedürfnis hierfür liegt allenfalls bei
Einschreibungsordnungen, Prüfungs- und Habilitationsordnungen
vor, unter denen auch der Entwurf jedenfalls die beiden letzteren einer strengeren Aufsicht unterwirft. Allerdings ist das
dort genannte Kriterium zu unbestimmt. Es sollte genügen, wenn
die Genehmigung' bei Einschreibungsordnungen, Prüfungsordnungen
und Habilitationsordnungen versagt werden kann, falls die im
Hochschulwesen gebotene Einheitlichkeit nicht gewährleistet
ist. Autonomea Ordnungsvorschriften läßt § 48 ohnehin engen
Spielraum.
Gegenvorschlag für § 49 Abs. 3:
Die Genehmigung kann aus rechtlichen Gründen versagt werden.
Sie kann auch versagt werden, wenn die in Aussicht genommene
Regelung die Durchführung der Hochschulplanung des Landes
oder die Erfüllung der dem Land gegenüber dem Bund obliegenden
Verpflichtung gefährdet.
Bei Einschreibungs-, Prüfungs- und Habilitationsordnungen kann
die ßeaehmigung auch versagt werden, wenn die im Hochschulwesen
gebotene Einheitlichkeit nicht gewahrt 1st.
■
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Solir geelirter Herr Ministerpräsident!
Der von Ifinen am 27. 01c Lobor 19^9 vor^electe Entwurf für ein Gesetz
über die wissonschaf tlichon Jlochscliulen NItW wird von dor Studen tonschaft der Universität Bonn nicht akzeptiert. AStA, Bonner Studentenparlament und studentische Vollversammlungen haben sich einmütig
gegen den vorliegenden Hochschulgesetzentwurf ausgesprochen.
Die Landes-Studentenschaft hat durch die Vorlage eines eigenen
Gesetzentwurfes am 9« November 19^8 und durch die Verabschiedung
eines Katalogs von hochschulpolitischen Essentiells am 25-Januar 19^9
der Landesregierung und dem Landtag ilire Vorstellungen von einer
llochschul- und Studienreform detailliert vorgetragen.
Der AStA der Universität Bonn hat an der Entwicklung und Formulierung
dieser Vorstellungen maßgeblichen Anteil genommen und mit Schreiben
vom 19» Februar 1969 dem damals zuständigen Kultusministör, Herrn
Ilolthoff, noch einmal seine Grundford erlangen mitgeteilt. Darüber
hinaus haben AStA-Mitglieder in zahllosen Gesprächen mit Vertretern
des zuständigen Ministeriums, des Kulturausschussos, der GEW und
in den Landtagshearings zu den aktuellen hochschul- und bildungspolitischon Themen Stellung genommen.
Wir sind in der Vergangenheit stets um eine enge und ständige Fühlung
mit den politischen Instanzen dieses Landes zur gemeinsamen Lösung
der hochschulpolitischen Fragen bemüht gewesen und sind bisher in
Bonn der Tendenz zur Durchsetzung politischer Ziele mit illegitimen
Mitteln wirksam entgegengetreten. Wir bedauern aber heute feststellen
zu müssen, daß in Kernfragen der llochschul- und Studienreform trotz
jahrelanger Bemühungen von der Landesregierung weder fortschrittliche
Bildlingskonzeptionen verwirklicht noch studentische Positionen
(Studentenschaftsfrage, Ordnungsrecht) wirksam vertreten worden.
Der neue Hochschulgesetzentwurf bedeutet zwar für die Studentenschelft
eine partielle Verbesserung gegenüber dem alten. In wesentlichen Teilen
aber dient der Hochschulgesetzentwurf nicht der Demokratisierung
der Universität, sondern einzig und allein der Rationalisierung der
Studiengängo und der Disziplinierung der Studenten.
-
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Der Allgemeine Studentenausgchiiß der Universität Bonn fordert dagegen
- unabhängige Koordination der Hochschulen in der LandesHochschul-Konferenz;
- obligatorische hotoiligung der Landes-hochschul-KonTercn^,
an der Hochschulplanung der Landesregierung;
- Sicherung der Studienfreiheit und Abschaffung des Studienjahres;
- gesetzliche Verankerung der verfaßten Studentenschaft mit
Beitragshoheit;
- Öffentlichkeit der akademischen Kollegialorgane;
- Wahl und Abwählbarkeit von Rektor bzw. Ilochschulpräsidenten;
- Verstärkung der Kontrallfianktion des Senats über Rektorat
(Präsidium);
- liaushaltskorapetenz des Senats;
- Streichung der Ordnungsvorschriften aus dem Ilochschulgesetz;
- Begrenzung der staatlichen Einwirkungsmöglichkeiten;
Sicherung der llochschulautonomie;
- Forschungskontrolle und Abschaffung des Ordinarienprinzips.
Da wir die Auswirkungen zahlloser Bostimraungon des llochschulgesetzentwurfes auf Forschung, Lehre und Studium sowie auf die innere Struktur der Universität und Studentenschaft für verhängnisvoll halten,
hat der AStA eine ausführliche Stellungnahme zum liochschulgesetzentwurf
erarbeitet. Ich erlaube mir, Ihnen in der Anlage einige Exemplare zur
Kenntnis und Stellungnahme zu übermitteln.
Der AStA erwartet, daß Landesregierung und NRV-Landtag die vorgetragene
Kritik zum Gegenstand ihrer weiteren Beratungen über das Hochschulgesetz machen.
Der AStA bittet Sie, sich dafür einzusetzen, daß im Laufe der Beratungen dieses Hochschulgesetzentwurfes erneut Hearings veranstaltet werden,
in denen allen Betroffenen Gelegenheit zur ausführlichen Stellungnahme
gegeben wird. Ein Gesetzesvorhaben von so großer gesellschaftspolitischer
Bedeutung wie die Hochschulreform erfordert nach unserer Ansicht in
allen Entstellungsphasen ein enges Zusammenwirken aller Betoiligton und
eine leidenschaftsloso Auseinandersetzung über divergierende Vorstellungen. Es wäre der Sache unangemessen, vor dem Hintergrund einer bovorstehenden Landtagswahl den Hochschulgesetzentwurf durch den Landtag
zu peitschen. Wir dürfen in diesem Zusammenhang an Hire öffentlichen
Erklärungen erinnern, anders als beim Faclihochschul/resetz «inp, h-r^i t^
Diskussion zu ermöglichen.
Der AStA Bonn ist jederzeit gern bereit, seine Kritik und Vorstellungen
mündlich näher zu erläutern und ausführlicher zu begründen. In diesem
Zusammenhang dürfen wir daran erinnern, daß Sie am 17. September 1969
anläßlich des Staatsbesuches von Bundespräsident Gustav Ileineunann in
Düsseldorf ineinem Gespräch mit den AStA-Vorsitzenden von Köln, Münster
und Bonn Ihre Zusage gegeben hatten, die NRW-Studentenvertreter sofort
nach Abschluß der Bundestagswahl zu einem Meinungsaustausch über das
Ilochschulgesetz zu empfangen. Angesichts der wohl für das Frühjahr geplanten Vex'abschiedung des Hochschulgesetzes und der rapide steigenden
Zahl von Zulassungsbescliränkungen an den Hochschulen des Landes NRW
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8. Januar 1970

würde ich eine gemeinsame Beratung zwisclion Urnen, Vertretern der
Hochschulabteilung: und der StudentenschaTt über diese Probleme umgehend
Tür notwendig erachten.
Es erscheint uns notwendig zu sein, darauf hinzuweisen, daß durch den
vorliegenden Gesetzentwurf zahlreiche progressive Regelungen in den
geplanton bzw. schon verabschiedeten Universitätsverfassungen des
Landes NJRV rückgängig gemacht werden. Einen Rückschritt stellen insbesondere die Bestimmungen über die Öffentlichkeit akademischer Organe,
das Verhältnis Senat/Rektorat, die ¥ahl bzw. Abwahl von Hochschulpräsidont bzw. Rektor, das Ordnungarecht und die Bestimmungen über Zulasaungobeschrünkungen dar. Die Studontonschaft der Universität Dorm wird
sich mit allen Mitteln gegen ein Hochschulgesetz wehren, in welchem
die o.a. Kernforderungen der Studentonschaft nicht erfüllt sind.
Der AStA bittet die Landesregierung in aller Eindringlichkeit, den
vorliegenden Ilochschulgesetzentvrurf unter Berücksichtigung der studentischen Kritik eingehend zu prüfen und zu korrigieren. Die Studentenschaft der Universität Bonn kündigt erneut Streiks und andere Kampfmaßnalimen für den Fall an, daß Landesregierung und Regierungsfraktionen
die essotiellen Forderungen der Studentenschaft nicht erfüllen und
unverändert an dem ilochschulgesetzentwurf festhalten.

Hochachtungsvoll

(Jürgen Rosorius)
AStA-Vorai uzender

Anlagen
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Rtte±
Institut für Anatomie und**
Physiologie der Haustiere
Universität Bonn
Direktor. Prof. Dr. I. tchUrmann
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An den

Herrn Dekan der landwirtschaftlichen Pakultä";
iy i
der Rhein. Priedrich-Wilhelns-Universität
Hier
Betr.: Hochsohulgeaetz des Landes Wordrhein-Westfalen.
Bezug: Dort. Schreiben vom 12.11.69,
Tit.Nr. 1191-69 Az. 7016.
Sehr geehrter Herr Dekan!
öegen den Entwurf eines Gesetzes über die wiaaenachaftlicben
Hochschulen vom 27.1069 erhebe Ich bezüglich § 53(2) Einspruch.
.

Begründung: Gtemäß § 53(2) des Gesetzentwurfes "erloschen die
vom zuständigen Minister ausgesprochenen Bestellungen zu
Direktoren dieser Sinrichtungen" (= Institute lt. § 53,1).
Eine solche Gesetzesbestimmung ist rechtlich unzulässig und
würde einen Vertragsbruch darstellen, mit dem ich mich nicht
einverstanden erkläre.
Begründend folgendes: Zwischen der; Kultusministerium NRW und
mir ist unter dem 28.9.1951 eine BerufungsVereinbarung, also
ein Vertrag, abgeschlossen worden, lt. welchem u.a. meine
Ernennung zum Direktor des Anatomisch-physiologischen Instituts
an der Landwirtschaftlichen Fakultät der Univernlt; t Bonn
erfolgen soll. Diese Ernennung wurde mit Erlaß des Herrn Kultusmlniöters vom 13.11.1951 - Az. IW1,3-03-41-10 Nr. 7271/51
ausgesprochen. Eine Zurücknehme dieser Ernennung (nicht
"Bestellung" lt. § 53,2!) wäre ein glatter Vertragsbruch, sofern
:
nicht der Ernannte durch persönliches Verschulden hierzu Anlaß
gegeben hätte. Man konnte Verständnis dafür haben, daß im
Rahmen eines neuen Hochschulgeaetzes Ernennungen zu Institutsdirektoren nicht mehr erfolgen sollen; ich schlage eine Änderung
den § 53(2) dahingehend vor, daß es heißt:

■

1

■

"üofern jirnenmm£.eri von
Professoren zu Institutsdirektoren erfolgt sind, bleiben diese
bestehen; der Aufgabenbereich dieser Professoren kann jedoch
durch eine Pachbereiclisatzung geregelt werden."
Ich bitte, dafür Sorge z\x tragen, daß mein Einspruch dem
Herrn Ministerpräsidenten - Abteilung Hochschulwesen - weitergeleitet wird.
Mit verbindlichen Empfehlungen

(Prof. Dr. Sobürrnann)

landwirtschaftlich« Fakultät
im

Bonn, 28. November 1969

|ft«Mi<fera FrMrldi Wllhdui UyvtRMt

■*•

An den
Herrn Ministerpräsidenten des Landes
Nordrhein-Weatfalen
~ Geschäftsbereich Hochschulwesen -

.

Düsseldorf
d.d.Hd. des Herrn Rektors der Rheinischen
Friedrlch-Wllhelms-Univereität
B o n n
Liebfrauenweg 5
■

G-esehen und weitergereicht.

'-O "r— '-*■

Dekan

Rheinische Friedrlch-Wllhelras-Univeraität Bonn
-JIUli

-

"T

Bonn, 3. Dezember 1969
——»'-—•'■-•'-''*'v
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46 Dortmund, den
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Sammelruf ■ 71 60 26
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An den
Ministerpräsidenten
des Landes Nordrhein-Westfalen
- Geschäftsbereich Hochschulwesen 4 Düsseldorf
Völklinger Str. 49
Betr. : Stellungnahme der Universität Dortmund zum Entwurf eines Gesetzes
über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes NordrheinWestfalen (HSchG) (Stand vom 27. lo. 1969)
A. Allgemeine Bemerkungen
In acht Sitzungen hat sich der Verfassungsausschufi der Universität Dortmund
im Verlauf der Monate November und Dezember 1969 mit obigem Entwurf beschäftigt. Abschließend hat der Senat am 11. und 12. Dezember und schließlich der Konvent am 18. Dezember 1969 mit 14 Ja7 5 Neinstimmen bei 2 Enthaltungen (von 16 Hochschullehrern, 8 Assistenten und 8 Studenten waren bei
der Schlußabstimmung von lo Hochschullehrern, 6 Assistenten und 5 Studenten
Stimmen abgegeben worden) die im einzelnen unter R (Besondere Anmerkungen)
aufgeführten Stellungnahmen beschlossen.
Senat und Konvent der- Universität Dortmund erkennen bei ihrer Stellungnahme
durchaus an, daß der Entwurf eines Hochschulgesetzes vom 27. lo. 1969 weitgehend den Vorschlägen gefolgt ist, die dje Hochschulen bei den Anhörungen
vor dem Kulturausschuß des Landtags vorgetragen haben. Gleichwohl haben
die Beratungen, besonders bei den die Studentenschaft betreffenden Fragen,
zu einer Zahl von Änderungsvorschlägen geführt. Als großer Mangel wurde empfunden, daß zu verschiedenen Paragraphen Stellungnahmen erarbeitet werden
mußten, ohne daß seitens des Landes konkrete Festlegungen der Lehrkörperund Personalstruktur vorliegen.
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B. Besondere Anmerkungen

I. Rechtsstellung und Aufgaben der wissenschaftlichen Hochschulen
§ 2

(1)

Die wissenschaftlichen Hochschulen dienen - zu ausschließlich
friedlichen Zwecken - durch Forschung, Lehre und Studium
der Entwicklung und Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse und der Vcnnjl.llum1, vvjSHmHcluillIichcr Methodik.
Sie bereiten (dabei) auf Berufe vor, fördern den wissenschaftlichen Nac'liwuclis und betreiben die wissenecliaftiiche Kortund Weiterbildung.

§2

(3)

Die wissenschaftlichen Hochschulen beteiligen sich an dem Aufbau eines Gesamthochschulsystems. Sie wirken

IL Hochschulangehörige
§ 4

(2)

Die Vorschrift dieses Absatzes sollte auch gelten für Doktoranden und wissenschaftlichen Mitarbeiter, die nicht Angehörige
der Hochschule sind. Auch die Stellung der Zweithörer sollte
in den Hochschulsatzungen geregelt werden.

§ 6

Zur Zeit kann noch nicht abgesehen werden, welche Änderungen
in dieser Bestimmung aufgrund der noch zu klärenden Lehrkörper und Personalstruktur vorgenommen werden müssen (vgl.
A.Allgemeine Bemerkungen)

§ 9

(1)

Vorschläge für die Besetzung einer Planstelle sind dem zuständigen Minister unter Beifügung einer Liste

sämtlicher einge-

gangener
§ 9

(2)

Bei der Aufstellung von Hesetzungsvorschlägen nach Absatz (1)
können (hauptberuflich^ an der ausschreibenden Hochschule tälige l'fuiesrioren sowie )l>ersonen, die sieh nicht beworben haben, in begründeten Fällen berücksichtigt werden.
- 3 -
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§ 15

(3)

Mit der Einschreibung wühlt der Student seine Studieniacher.
Rin Woohsol der Studienfächer ist der Hochschule anzuzeigen ....

§15

(5)

Ziffer 2: . , . . in der die Prüfung nicht bestanden wurde. Die
Satzung kann Ausnahmen vorsehen.

§15 (7) Auf Absatz (7) sollte ein Absatz (8) folgen:
Die Einschreibung kann nicht unter Berufung auf Ordnungsmaßnahmen an einer anderen Hochschule versagt werden.
§ 16 (1)

Anstelle von § 16 (1) sollten folgende Absätze (1) und (2) aufgenommen werden:
(1) Zulassungsbeschränkungen sind nur zulässig, wenn sie im
Hinblick auf die Ausbildungsverpflichtungen der Hochschulen
zwingend erforderlich sind. Die Notwendigkeit von Zulassungsbeschränkungen muß gesondert für jedes einzelne Studienfach
oder für einzelne Fachrichtungen getrennt nach Studienjahren
nachgewiesen werden.
(2) Vor Einführung einer Zulassungsbeschränkung
a) erstellt die Hochschule ein Kapazitätsgutachten auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Personalmittel, Sachmittel
und räumlichen Gegebenheiten sowie der vorgesehenen Untert'icIilsrorttM'ii,
b) ermittelt die Hochschule den Finanzbedarf, der für die Aufhebung der Zulassungsbeschränkung erforderlich ist.

§ 16

(2)

jetzt

(3):

Werden Zulassungsbeschränkungen vorgenommen, so sind dabei
Bestimmungen über die Zahl der zuzulassenden Bewerber und
über das Auswaiiiverfahren zu treffen. Das Mallere regelt der zuständige Minister im Einvernehmen mit den Hochschulen.

- '1
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§ 16
unri

§ 16

(3)

jetzt (4):

(4)

^uIaSöungöbeachränkungeTi bedürfen

(KM-

ZuBtimmung de« zu-

ständigen Miniaters. ZulaHHuagsbeschränkungen können auch
vom zuständigen Minister im Einvernehmen mit der Hochschule
angeordnet werden. Sie gelten jeweils für ein Jahr. Der zuständige IVlinu-jU'i- li;H. im I triieliiiien mit iler I IticIiHcliule "Jneu Zeit"
plan für den Abbau der Zulassungsbeschränkungen zu erstellen.
§ 17

Dieser Paragraph bedarf einer Anpassung an die noch zu klärende neue Personalstruktur (vgl. A. Allgemeine Bemerkungen).

III. Studium und Prüfungen
§ 18 (1)

Der Student hat (unbeschadet seiner Verpflichtung zu einem ordnungsgemäßen Studium in dem gewählten Studienfach) das Recht,
Studienfächer frei zu wählen und Lehrveranstaltungen in anderen
Studienfächern zu besuchen.
Begründung für die vorgeschlagene Streichung der "Verpflichtung
zu einem ordnungsgemäßen Studium": Der Begriff "ordnungsgemäßes Studium in Verbindung mit der Regelung des § 23 kann zu
einer unerträglichen Beschränkung der Studienfreiheit mißbraucht
werden. Eine ausreichende Anleitung zu einem "ordnungsgemäßen"
Studium sichert § 23 ohnehin.

§ 18 (2)

Die Hochschule kann die Zulassung zu bestimmten Veranstaltungen vom Besuch anderer Veranstaltungen abhängig machen.
Außerdem kann sie

§19

Die Hochschule hat die Studenten, insbesondere die Studienanfänger, in allen Angelegenheiten des Studiums (unter Berücksichtigung der Berui'aeignung und des in den einzelnen Fächern zu erwartenden Bedarfs an wissenschaftlich ausgebildeten Kräften)

','

- 5

/l%(p

zu beraten und dafür die erforderlichen Einrichtungen zu
.sc.lial'JVn.

§ 21

(4)

sollte gestrichen werden.

§22

(3)

In den Prüfungsordnungen ist die Form der Prüfung festzuii'iivn. DU) i'rüiVr sind im Kmyc-rnohmon imi dem Kandidaten
zu bestellen. Bei einer mündlichen Prüfung (bei der nicht
mehriM-i- l'fiil'cf anvveseiul sind) muß uin Beisitzer /.ugegen
sein. Dem Kandidaten ist (nach Abschluß eines Prüfungsverfahrens) auf Antrag Einsicht in seine Prüfungsakten zu gewähren. Ergebnisse von Teilprüfungen sind dem Kandidaten
unverzüglich mitzuteilen.

§ 22

(4) Bei mündlichen Prüfungen und/oder der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisseg sind Zuhörer zuzulassen, sofern der Kandidat nicht widerspricht. Die Prüfungsordnungen bestimmen das
Nähere.
Bei der Interpretation der §§ 21 und 22 gehen Senat und Konvent
davon aus, daß die 1'rüJungsordnungiin.fogtdn, ob die Prüfungen
als Abschlußprüfungen oder als Einzelprüfungen über das ganze
Studium verteilt organisiert werden können und die Entscheidungen hierüber in den Prüfungsordnungen getroffen werden,

§ 2'.\

(1) Nach Inkrafttreten dieses Gesetzes sind unverzüglich Studienordnungen aufzustellen, Sie sind dem zuständigen Minister anzuzeigen. Die Studienordnungen sollen im Rahmen der Studienfächer den Studenten die Wahl zwischen verschiedenen Studiengärigen cfiiiöglidH.-n, unter BerücksichUgung hochschuldJdaktischer Gesichtspunkte die Grundsätze für die einzelnen Studiengänge zusammenfassen und gewährleisten, daß das Studium inner-

/i]7
6 -

halb der' vorgesehenen Mindestzeit mit der angestrebten Staatsoder Hochschulprüfung abgeschlossen werden kann.

§ 23

(4)

Die Hochschullehrer

Studienplänen auszugehen.

'2™ !'t'^|ri|"M(-'l)<)l.'Hl>|/.i'illi(:li und inhaltlich

VM

koordinieren.

Den Hochschullehrern können im Rahmen
§25

(1)

Folgender Zusatz zu § 25 (1) wird vorgeschlagen:
Den Hochschulangehörigen dürfen aus ihrer Mitwirkung an der
Selbstverwaltung keine Nachteile erwachsen. Sie sind ferner
in ihren Forschungs- und Unterrichtsverpflichtungen angemessen
zu entlasten. Insbesondere sind Dienstverträge und Stipendienlaufzeiten angemessen zu verlängern.

§ 25 (2)

Bei der Auslegung der Regelung des § 25 (2) gehen Senat und
Konvent davon aus, daß das Hochschulgesetz nicht zuläßt, daß
die lioteiligung der nichtwissenschaftlichen Milarbelter an den
Selbstverwaltungsaufgaben, soweit sie auch anderen Organen
als dem Konvent übertragen sind, ausgeschlossen wird.

§ 25 (4)

Statt des im Gesetzentwurf vorgesehenen Abschnitt (4) sollte
ein neuer Absatz (4) "Teilkörperschaften" aufgenommen werden:
1. Zur Teilnahme an der Selbstverwaltung der Hochschule und
zur Wahrnehmung eigener Aufgaben können die Hochschullehrer, Wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Studenten
Teilkörperschaften innerhalb der Hochschule bilden, die
der Rechtsaufsicht dos Hochschulpräsidenten oder des Rektors
unterstehen. Sie geben sich zu diesem Zwecke Satzungen.
2. Die Teilkörperschaften können von ihren Mitgliedern Beiträge erheben. Soweit durch die Teilnahme der Mitglieder der
Hochschule an der Selbstverwaltung Verwaltungskosten entstehen, werden diese von der Hochschule getragen.

- 7 -
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3. Die Vermögen der Teilkörperschaften sind Sondervermögen
der Hochschule. Über' die Sondervermügen vorlügen die jeweils
2; ll s

. _ li£9lii?rl0rS^n?_cier Teilkörperschaften. Verbindlichkeiten

können von den Teilkörperschaften nur für ihre Sondervermogen
eingegangen werden.
4. Das Nähere regelt die Hochschulsatzung.

§ 26

(2)

oder den zu verleihenden oder einem vergleichbaren Grad
besitzen. (Bei Entscheidungen über Habilitationsleistungen gilt
Satz 1 entsprechend).

In Fragen der Forschung, ihrer Finan-

zierung und der Personalentscheidung steht der Gesamtheit der
Uuchtichulluliror oin VoU» zu

(IHM

Einötinurngkeit der [iuchschul-

vert reter).
§ 27

Zur Frage der Öffentlichkeit gibt die Universität Dortmund die
Regelung bekannt, die gemäß Konventbeschluß vom 21. 11. 1969
gültig ist.
I.

Die Sitzungen des Konvents, der Konventsausschüsse und des
Senats sind grundsätzlich öffentlich, ohne Rederecht für die
Öffentlichkeit. Ausgenommen sind:
a) auf einfachen Antrag
1. Forschungsfragen - auch im Zusammenhang mit Haushaltsfragen - deren ßehandlung detaillierte Angaben über
Planung und Ablaui' des Forschungsprojektes erfordert.
2. Personaldiskussionen.
3. Grundstücksfragen,
b) auf Antrag mit Abstimmung
Haushaltsfragen, soweit sie die Verhandlungsbasis der Universität bei außeruniversitären St eUen beeinträchtigen.
Findet ein Antrag auf Ausschluß der Öffentlichkeit eine
Zweidrittel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen, so ist
er angenommen.

- »
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c) In allen nicht unter a) und b) genannten Fällen ist die
Öffentlichkeit ausgeschlossen, wenn ein entsprechender
Antrug eine Dreiviertel-Mehrheit der abgegebenen Stimmen
findet
d) In allen Fällen muß die Öffentlichkeit wiederhergestellt werden, wenn ein entsprechender Antrag eine Zweidrittel-Mehrliril, dt»r ■•il))-;»"f,,rlH-iicii Sliiiiim.Mi rindet.
e) Diskussionen und Abstimmungen über Ausschluß und Wiedery.ulassung der Öffentlichkeit müssen unter Ausschluß der
Öffentlichkeit stattfinden.
II.

Die Sitzungen der Abteilungsversammlungen sind grundsätzlich
öffentlich, ohne Rederecht für die Öffentlichkeit.
Die Modalitäten über die Öffentlichkeit regeln die Abteilungsversammlungen selbst. Solange durch die Abteilungsversammlungen hierzu keine Beschlüsse gefaßt sind, gilt die gleiche Regelung wie zu Konvent, Konventsausschüssen und Senat.

III.

Nicht öffentlich tagen die Abteilungsräte, die Ständigen
Kommissionen, die Senatsausschüsse und die Abteilungsuusschüsse.

§ 29

An die Abschnitte (1) bis (7) sollte ein neuer Absatz (8) angefügt
werden:
(8) Der Hochschulpräsident kann nach Ablauf von 2 Jahren nach
Maßgabe der Hochschulsatzung abgewälüt werden, wenn gleichzeitig für den Rest seiner Amtszeit ein neuer Hochschulpräsident
gewählt wird oder ein Rektor berufen werden soll.

§ 3o (1)

Wiederwahl ist zulässig. Wenn der Rektor nach der Hochschulsatzung für mehr als 2 Jahre gewählt ist, kann er nach Maßgabe der Hochschuisatzung frühestens nach AbJauf von 2 Jahren
abberufen werden, wenn gleichzeitig

§ 3o (2)

An Absatz (2) sollte ein weiterer Satz angefügt werden:
Die llocIiseliulsaLziiiig inUt nähere BfeBtimniungen über dun
aktive und passive Wajürecht des Rektors in den Organen
der Hochsehule.

§ 3o (4)

Der Rektor wird nur in dienstrechtlichen Angelegenheiten
durch den Kanzler vertreten. Die Vertretung in anderen Angelegenheiten wird durch die Hochschule geregelt.

§31

(1)

Das Rektorat besteht aus dem Rektor und
mindestens 2, höchstens
ft** • i
4 Prorektoren. Der Kanzler ist beratendes Mitglied des Rektorats.
Die Prorektoren werden nach Maßgabe der Hochschulsatzung für
mindestens 2 Jahre auf Vorschlag des Rektors gewählt. Vor Ablauf dieser P'rist endet die Amtszeit der Prorektoren mit dem Amtsantritt eines neuen Rekters.
e

§ 32

An die Absätze (1) bis (5) sollten neue Absätze (6) und (7) angefügt
werden:
(6) er beschließt über den Haushaltsvoranschlag der Hochschule.
(7) er stimmt den Fachbereichssatzungen zu.

§ 34 (2)

... weiteren Aufgaben. Die Fachbereiche haben die Vollständigkeit sowie die zeitliche und inhaltliche Koordination des Lehrangebots zu gewährleisten. Sie sorgen

§ 34

(3)

Fachbereiche können auch durch Beschluß der Landesregierung
im Kiiivefnelimen

§ 37

(2)

mit, der llochseluiie

Zentrale Einrichtungen können auch vom zuständigen
Minister im Einvernehmen mit der Hochschule

§39 (1) Der Kanzler führt die Geschäfte der Hochschulverwaltung.
Er wirkt bei der Verwaltung

lo -
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V.
§ 41

Planung unci Haushaltswesen
(1) Für die einzelnen Fachbereiche und zentralen Einrichtungen
und davon ausgehend für die Hochschule insgesamt sind (im
Zusammenwirken mit dem zuständigen Minister) Struktur- und
Entwicklungspläne aufzustellen. Die Struktur- und Entwicklungspläne der einzelnen Hochschulen sind im Rahmen der Hochschulplanung des Landes sowohl untereinander, wie auch tnit den ent.üürechenden Ziglset/.\ingen der Landesregierung bzw. der zusUiiidigcMi IVI ini.st.et-1o11 aji,.,.usLijuinun.

§ 41

(2) Anstelle von Abs. (2) sollte ein neuer Absatz (2) treten, in dem
die Universität Dortmund die Bildung eines Hochschulrats vorschlägt:
(2) Die Hochsciiulplanung auf Landesebene wird vom Hochschulrat
des Landes aufgestellt. Der Hochschulrat wird gebildet aus Vertretern der einzelnen Hochschulen und Beauftragten der zuständigen Minister des Landes Nordrhein-Westfalen.
Oer bisherige Absatz (2) sollte in abgewundclttir Korm - unter
Verwendung von Teilen deg bisherigen Absätze (1) -

Absatz (^)

werden:
(3) Die Struktur- und Entwicklungspläne sollen Angaben über die
Fächer, die Ausbildungskapazitäten und Forschungsschwerpunkte
sowie über einen beabsichtigten Ausbau und die Stufen, in denen
dieser stattfinden soll, enthalten. Sie werden für einen übersehj>_t

baren Zeitraum, in der Kegel mehrere Jahre, mit dem Ziel aufgestellt, sie im Rahmen einer mittelfristigen Finanzplanung des
Landes zu verwirklichen. Sie sind kontinuierlich der Entwicklung
anzupassen.
§4.2

(1)

.... § 41 Absatz (3) gilt entsprechend.
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§ 43

(2)

Der zuständige Minister erläßt nach Anhörung des Hochschulrats
im KjnvrniolumjM mil, dem I1': iian/.mmi sU; r
Anmerkung zu den §§ 41 - 43:
Falls der Gesetzgeber dem Vorschlag zur Bildung eines Hochschulrats (§ 41 (2) neu und § 43 (2) nicht entspricht, muß sichergestellt
sein,

daß die Hochschulplanung, die Erhebung und Auswertung der

Planungsdaten nur gemeinsam mit den Hochschulen erfolgt.

§ 46 (3) Der Begriff "Hochschullehrer" bedarf ggf. noch einer Anpassung
an die neue Personalstruktur. Senat und Konvent sind der Auffassung,
daß ggf. auch die künftigen Assistenzprofessoren bei der Zuweisung
von Stellen und Mitteln zu berücksichtigen sind.
VL. Soziale Förderung der Studenten
§ 47

(3) Die Hochschule kann die Durchführung von Aufgaben nach Absatz (1)
der Studentenschaft oder einem Studentenwerk übertragen.

V1L. Ordnungsvorschriften
§ 48

Die Mehrheit im Konvent schlägt vor, § 48 ersatzlos zu streichen.

VIII. Staatliche Mitwirkungsrechte und Aufsicht
§ 49 (2)

Der Genehmigung des zuständigen Ministers bedürfen:
1. die Hochschul Satzung
2. die Fachbereichssatzungen
3. die Satzung der Studentenschaft
4. die Einschreibungsordnung
5, die Prüfungs- und Habilitationsordnungen
(i, die Ordnungsvorschriften

§ 49 (3)

Die Genehmigung kann nur aus rechtlichen Gründen versagt werden.
(Sic kann auch versagt werden ....

wichtigen Grund versagt werden).
12 -

-»

^3
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IX. Übergangs- und Schlußvorschriften

§ 51

(2) Zwischen § 51 (1) und (2) sollte § 51 (2) neu eingefügt werden.
Der jetzige Absatz (2) des § 51 wird damit 51 (3):
(2) Über die Verfassungsänderung beschließt das nach der geltenden
Hochschulverfassung für Verfassungsänderungen zuständige Organ.
Dieses wird dafür durch Zuwahl so umgebildet, daß es in seiner ZuaammenBetzung dem in § 33 (1) genannten Beteiligungsverhältnis entspricht. Kür die Umbildung bedarf es nicht einer Änderung der geltenden Hochschulverfassung. Der Rektor stellt fest, welche Personen dem
zuständigen Organ aufgrund der Umbildung zusätzlich angehören.

hit

IL loUi 4

(Prof. Dr. M. Schmeißer)

ttfMUNIVERSITÄT DdSSELDORF
DER REKTOR

An den
Ministerpräsidenten
des Landes Nordrhein-Wc-stfaien
-Geschäftsbereich llochschulwesenl

i Düsseldorf

Vi) I K I i tigiM.M Li

V)

i
Hi fl ^ W^ll
/ ^
' '
S£*£«:

•

7

Wil öüaseldorf, den 'i.
%^~ A 1 -pü/M -

De zember 19b9

Hochschulgesetzentwurf

Nachstehend erlaube ich mir,

Ihnen die Stellungnahme der Univer-

sität Düsseldorf zum Entwurf eines Gesetzes über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrheln-Westfaien, Stand 2?.10.1969,
zu übersenden.
Die Stellungnahme wurde unter Beteiligung der Fakultäten, der Ordinarien,

der Nichtordinarien,

der Wissenschaftlichen Assistenten

und der Studenten erarbeitet.

Alle Gruppen hatten dm Möglichkeit,

dem Senat ihre Stellungnahme vorzulegen.

Die medizinische Fakultät

und die Studentenvertretung haben gebeten,

ihre Stellungnahme in

vollem Wortlaut Ihnen als Sondervoten zuzuleiten.
als Anlagen bei.

Ich füge diese

Arboitsunterlagen waren neben diesen beiden vorgenannten Stellungnahmen die Stellungnahme der Mathematisch-Naturwi ssonschaf t licheij,
Fakultät,
de.

der Philosophiscben Fakultät^ der Dozent onvereinigun.c

Medl»lnlHt.hoii FakulUU,

d.r A»»latent.meehaft der DniversKät,

der Studentenvertretung und der Studenten der Philosophischen Fakultät.

Diese Unterlagen enthalten zum Teil auch Begründungen.

erlaube mir daher,
iwdune vor /.u I •■ jj^en,

Ich

Ihnen diese ebenfalls mit der Bitte um Kenntnis-

l.
Zun Geaetaentwurf im Allgemeinen stellt die Universität folgendes
fest .
1.
1

Die Koppelung des Gesetzes mit der Personalstrukturänderung ist
';

-

2 -

Universität DilssoUKuf, 4 Düsseldorf, Strämprllttraßt 4, Pernruf 3.H444
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nicht koordiniert.

o

Vor Verabschiedung dieses Gcsctzeg rauU daher

diese Koordinifirung erfolgen.
2.

Der Entwurf des Gesetzes sieht

in der Universität primär eine

Lehranstalt. Die Belange der Forschung sind nach unserer Auffassung nicht ausreichend berücksichtigt.
Meinung,

Die Universität ist der

daß eine sachgerechte Lehre ohne ausreichende Forschung

nicht möglich sei.
3.

Die Stellungnahme zu den einzelnen Paragraphen bedeutet keines-

wegs eine Stellungnahme zur Lehrkörperstruktur. Hierzu behält sich
die Universität eine Stellungnahme vor.
'i.

Die nun folgenden Änderungsvorschläge

und-wünsche bittet die

Universität Düsseldorf bi-i der endgültigen Fassung dos Gesetzestextes zu berücksichtigen. Außerdem dürfen wir weiterhin darum
bitton, w<>gon der Erhöhung der Zahl

der wl asenschaftl Lehen Hoch-

schulen in unserem Lande den Kultur etat so zu erhöhen,

daß die Ver-

mehrung der Hochschulen nicht auf Kosten der bisherigen Hochschulen
erfolgt. Dies ist nach unserer Auffassung eine zwingende Notwendigkeit.
II.
Im einzelnen betrachtet die Universität Düsseldorf folgende Änderungen bzw.

Zusätze als erforderlich •
2 :

Zu § 3 Abs.

" Soll ein Hochschullehrer zum Hochschulpräsidenten ernannt werden,
so muß mil

dessen Wunsch der zuständige MLnisler

Als neuen Absatz ') bitten wir hinzuzufügen:
" Die Frage seiner Vertretung als Hochschullehrer ist im
Einvernehmen mit ihm und den zuständigen Hochschulorganen
zu rege!n."
§ 9 Abs.

I

:

In den Zeilen 1 und 5 nach dem Wort "Planstolle" muß eingefügt
worden:
" nach Dcso Idungsgruppe H '( "

/^

- 3 § 9 Abs. 2 :
Hier sind die Worte zu stroLchen:
" nach Abs.

1 und in dor Zeile 'i das Wort" Ausnahmefällen"

und zu ersetzen durch das Wort "Fällen"

§ 16 Abs.
liier ist

1

:

folgonder Satz anzufügen:

" In jedem Kai I

sind Maßnahmen zu treffen,

die die Auf-

hebung von Zu 1 nssung.sbenf liränkungen zuin ("ruhest

mög-

lichen Zeitpunkt gewährleisten."
§ 18 Abs.

1

:

Die Formulierung des Entwurfs ist durch folgende Fassung zu erset zen:
" Der Student hat das Hecht,

Lehrveranstaltungen in anderen

als in den von ihm gewähJten Studienfächern zu besuchen."
§ 19 :
Hier sind nach den Worten " des Studiums "

in der Zeile 2 folgen-

de Wort" ersatz los zu streichen:
"

unter Berücksichtigung der Uerufseignung und des
in den einzelnen Fächern zu erwartenden Bedarfs an Wissenschaft lieh ausgebildeten Kräften."

§ 21 Abs.

2 :

Hier bitten wir,

den letzten Satz ersatzios zu streichen.

Als neuer Absatz

j

ist

einzufügen:

" Uie wissenschaftlichen Hochschulen verleihen den Doktorgrad auf Grund ihrer Promotionsordnungen."
Als neuer Absatz '(
"

:

In Minora b< nondfien QualifXkatlonnverfahren wird die Befähigung zur seJbständigen Vertretung eines wissenschaftlLehen Fachgebietes

in Forschung und Lehre festgestellt."

- k

♦

w
- k Als neuor Absatz 5

:

" Übor die Zulassung zu dieser Qualifikation beschließt der
Fachbereich auf Antrag des Bewerbers.

Die Zulassung darf

nicht von einer Bedürfnisprüfung abhängig gemacht werden.
Sie ditrt

auch nicht davon abhängig gemocht werden, ob der

Bewerber von einem Hochschullehrer zum Qua 1ifikationsverfahren vorgeschlagen wurde.
vorsehen,

Die Verfahrensordnungen müssen

daß an die Stelle einer besonderen Schrift andere

hervorragende wissenschaftliche Arbeiten oder wesentliche
Beiträge zu einer wissenschaftlichen Gruppenarbeit von besonderer Bedeutung treten können."
Die bisherigen Absiitze
§ 22 Abs.

2.

J und^werden 6^ und 7 ,

Satz 2 :

Hier sind in Zeile 7 die Worte "bis zu einem Jahr" zu streichen.
§ 22 Abs.

3.

letzte Zeile

:

Muß heißen:
" Einsicht

in seine Prüfungsakten zu gewähren".

§ 22 Abs . k :
Hier sind die Worte
" die sich der gleichen Prüfung unterziehen wollen, nach
Maßgabe der vorhandenen Plätze " zu streichen und zu ersetzen durch dir Worte:
" des gl ei clien Faches und Mitglieder des Lehrkörpers ".
§ 23 Abs.

1

:

Dii'Be Forum I i einny,

, ., |

,,,, streichen und durch folgende
'gendo Fa
Fnswung

zu ersetzen:
l

''",

rtlle Studlengüngu .Mind nach

[nkrafttreton diese« Ge-

setzes unverzüglich Studienordnungen aufzustellen. Sie
sind dem zuständigen Minister anzuzeigen. Die Studienordnungen sollen unter Berücksichtigung wissenschaftlicher
un

^ hochschuldidaktischer Gesichtspunkte Grundsätze für

4

-f

JH?
-

'J

die (»Lnzolnon Studiengängo zitsammenfasscn und gewährU-i.stcn,

(l.-iß dn.s Studium Lnaorhalb der ompj ohlcneM Zolt

aligcsrh I o.s.scn werden kann.

Sie sollen <1<T' wissenschaf tli

dien und didaktiacluüi Entwicklung jeweils angepaßt werden
und bilden die Grundlage fiir dir Prüfungsgegenstände, "
§ 23 Abs.

2.

Zeile 2 :

Hier sind die Worte " nach Möglichkeit " zu streichen.
k

§ 23 Abs.

|

Die Sätze 2 und 3 sind ersatzlos zu streichen.
h

§ 2^ Abs.

:

Hollte folgende Fassung erhalten:
" zum Zwecke der Mitwirkung an der Selbstverwaltung der
Hochschule und zur Wahrnehinung eigener Aufgaben können
die Mitgliedergruppen Teilkörperschaften bilden. Uic
Hochschulsatzung muß vorsehen, daß die Studenten zum
Zwecke der Mitwirkung an der Selbstverwaltung der Hochschule sich als Teilkörperschart organisieren."
§ 26 Abs.

2 :

Hier sollte nach den Worten "

den zu verleihenden Grad

besitzen " eingefügt worden:
" oder als Hochschullehrer eines der betreffenden Prüfungsfächer vertreten."
§ 2'; Abs.

I

:

sollU' durch die Formulierung des §

12 Abs.

2 der Arbeitsunterlage

der Regierung für den Entwurf eines Gesetzes,

Stand i3.ll.i968,

ersetzt werden.
§ 30 Abs.

1

:

Hier sollte in der vorletzten und letzten Zeile folgende Formulierung
gestrichen werden:
" oder wenn tin Elochschulpt äsident bcstoLit werden soll."

- 6 -
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§ 30 Abw.

3

:

Nach clou Worten:

"Der Rektor" ist oinzuwcLaen:

" leitet die Hochschule und
;

^ JO Ah.'..

(

"

:

Dieser Absatz LsL durch folgende Formulierung zu ersetzen:
" Der Rektor wird in Rechts- und VerwaltungsangeLegenheiten durch den Kanzler vertreten.

Im übrigen wird die

Vertretung durch die Hochschulsatzung geregelt."
§ 31 Abs.

2 :

Hier sollten die Worte "Das Rektorat leitet die Hochschule" gestrichen und an diese Stelle "Dem Rektorat obliegen alle
eingesetzt werden.
§ 32 Abs.
MO M te

2 Ziff.

"

h

1 a ii ( eil :

"

or

nimmt Stellung zu Vorschlügen zur Besetzung von Plan-

stellen für Hochschullehrer."
§ 33 Abs.

1

:

Die Universität ist der Meinung, daß die Beschränkung der Quotierung
auf zwei Gruppen nicht sachgerecht und daher in dieser Form nicht
möglich sei.

Sie betrachtet folgende quantitative Zusammensetzung

als adäquat

:

5/10 Hochschullehrer,

stuhlinhaber sein müssen,
Studenten,
§ Vi Abs.

von denen mindestens 3/10 Lehr-

2/10 wissenschaftliche Mitarbeiter,

2/10

l/lO nichtwissenschaft1iche Mitarbeiter.
2.

Zei Ie 2 :

Nach dem Wort

"Hochschiil e" sollte eingesetzt werden:

und iler Verantwortung des einzelnen Hnchschul luhror.<i
§ 3,1 Abs.

3

:

Der letzt«- Satz ist zu streichen.

7 -
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- 7 § 36 :
Hier sollte ein Absatz 2 angefügt werden:
" Die Hoch.schu Ivr-r);,!.' -ung kann für die Wahrnehmung von
Koordinicrungsaufgabon auch die Bildung ständiger Gremien
mit beschliessenden Funktionen vorsehen,

denen von ver-

wandten Fachbereichen entsandte Vertreter angehören."
§ 37 Abs.
Der

2 :

Letzte Satz ist

§ 39 Abs.

1,

zu streichen.

Zeile 2 :

" Rektorat " ist in " Rektor " zu ändern.
§ 39 Abs.

lt

■

Zeile 3

Hier sind die Worte
" und wirkt bei der Verwaltung der Fachbereiche "
zu streichen.
§ h\ Abs.

2,

Satz 1 :

sollte durch folgende Formulierung ersetzt werden:
" Die Hochschulen wirken bei der Hochschulplanung des
Landes mit und sind verpflichtet,

ihre eigenen Struktur-

und Entwicklungsplane darauf abzustimmen
§ 42 Abs.
solIte

2,

Ziff.1

"

:

I aut en:
" dem Grundbedarf für Aufgaben in Forschung,

Lehre und

Verwai tung".
§ 'Vi Abs.

1,

Zeile 2

:

Die Worte " das Rektorat " sollen ersetzt werden durch die Worte:
" der Rektor ".
§ '»'l Abs.

2 :

Hier sollen die Worte:
" fristgerecht und unentgeltlich " durch die Worti
" in angemessener Frist

" ersetzt werden.

- 8 -
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* 8 § h5 :
Als 2, Satz sollte angefügt werden:
" Hierbei

ist die gemäß § hU Abs.

2 Ziff.

2 zu bildende

lie serve zu berücksichtigen."

Abschnitt VII bitton wir ersatzlos zu streichen.

Die Ordnungsziffern der folgenden Abschnitte und Paragrcxphen ändern
sich hierdurch.
§ ^9 Abs.
Der

3

:

Letzte Satz, ist

§ 50 Abs.

2.

zu streichen«

Zeile 1

:

Das Wort " obliegende " ist durch die Worte " im vorliegenden
Gesetz zugewiesenen

" zu ersetzen.

§ 51 Abs.

2 sollt.. § 5 1 Abs.

§51 Abs.

2 sollte

3 werden.

lauten:

" Satzungsgebendes Organ ist eine Versammlung (GrundordnungsverSammlung) der Ordinarien, Nichtordinarien, wissenschaftlichen Mitarbeitern (Wissenschaftliche Assistenten, Akademische Räte, Kustoden, Lektoren, Studienräte im
Hochschul dlcn-L, Wissenschaftliche Hilfskräfte),

Studenten

und ni-chlvv i. ssonschaft Liehen Mitarbeiter im gleichen quantitativen Verhältnis wie im Konvent.

Die Hochschulen legen

die absolute Zahl der Versammlungsmitglieder unter dem
Gesichtspunkt der Arbeitsfähigkeit der Versammlung fest."
§ 52 :
In die Ausnahmeregelung muß die Universität Düsseldorf wegen des
Vertrages zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Düsseldorf einbezogen werden.

0 -

<
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§ ^3 Abs. 2 ;
Dieser Absatz widerspricht nach Auffassung der Universität oleraen-

taran R«chL«grund«ülxoni ^la «r die Annull«runtf Pi-Uherer Zu«ag«n
an Hochschullehrer ausspricht.

X * v tA. v. vjvj
( Prof.

Dr.

Ur. Di einer

)

».

Mkh«»ati«ch-N«turwi8»«nich«ftUch« Fakultät

/fl
DQtfeldorf, den 18.::.C3

-.iv.r Ur^v^rpitSt Düsseldorf

Vor3 3ui Ifte Stellungnahme z'J* Ertvitirf eln«g gegetzes. Cber
....

lieiu^.

ZU

Schreiben des Ministerpräsidenten NRW - Geschäftsbereich
Hoch5Chul«e»en - H I A 3 i»3-ft2'l Nr. 180/63 ,-jffl 29.1C-.S3

5 3 (1)

Sofern nicht nSher erklärt wird, was unter "der gwllschaftiicheu Bedeutung wiasenschaftiicb«T Erkenntnissft'' 7u v^teh»n
ist, sollten -solche Undefinierten Begriffe im Ges*ta kein«
Verwendung finden, da sonst las Verständnis des S 3 (5? bpp:ntrtchtigt wird, w«« in»b««ond«re för den letzter» S«ts in (2)
gilt.

Zu § 9 (1)

Es mua sichergestellt werden, daß nur Personen vom Minister
berufen bzw, ernannt werden können, die von der Universität
vorgeschlagen wurden.

2u

s

in

Zu diese» S werden ErlSutemuigen erbeter, d» infolge nicht
zu übersehender rechtlicher Tragweite dieses S Bedenken beBtenen müssen, wenn nicht geklärt ist, welch« AnEelegenheiten
durch Pechtsvsrordnung geregelt werden dürfen.

ZU | t9

Die Worte "unter Berücksichtigung der Berufseignung und des
in den einzelnen fächern zu erwartender Bedarfs an wissenschaftlich ausgebildeten Kräften' sind er8.5tr.ln3 zu streichen, da die in 8 19 genannte Aufgabe bisher weder von
inneruniversitären noch von aufieruniversitären Institutionen erfüllt werden konnte, ganz zu schweigen von der
Unmöglichkeit, daß der einzelne Studienberatcr einer
solchen Aufgabe gewachsen sein könnte.

Zu 8 21 CO

Dieser Satz erscheint als entbehrlich.

2;u § 22 (3)

Es «ufi, heißen: "...auf Antrag Einsicht in seißf Prüfungsakten zu gewähren.", wenn eine Einsicht vorgesehen sein soll.

Zu S

Abgesehen davon, daß unklar ist, durch wen oder was die
Studenten körperschaftlich organisiert werden, sollt« «8
möglich «ein, Teilkörperschaften glcichemaßen aus den
verschiedenen Personengruppen einer Hochschule zu bilden.

25 («O

-

2 -

-

2

^

Neben dem Vorschlag, den Wortlaut in: "... daß sich die Studenter ..... k^rperechaftlich organisieren kennen■" zu andern, wir'i
um ntth«r« LtlÄuterung hierzu gebeten.
S 26 (2)

Der beabsichtigte Zweck erscheint klar; -jedoch ist die Formulierung unrichtig, denn aus dieser folgt, daft z.B. ein Professor
der Mathematik, Dr, phil. oder Dr. Ing, mit Staatsexamen, nicht
ait Stimmrecht bei einer Diplomprüfung für Mathematik oder Physi*
oder bei einer Promotion ZUJS Dr. rer. nat, mitwirken kann etc.
etc. etc. Zur Richtigstellung wird folgende Ergänzung vorgeschlagen: "„..zu verleihender Grad besitzen oder als Hochschullehrer eines der betreffenden Prüfungsfächer vertreten."

% 30 (1)

Der letzte Teil de» letzten Satzes; "oder wenn ein Hochschulpräsident bestellt werden soll." widerspricht § 28 (3) und
muft daher pestrichen wurrdon.

S 36

Dieser S sollte durch einen <\bsat.z (2) ergUntt werden;
"Verschiedene Fachbereiche können gemeinsame koordinierende
Organe vorsehen.", was z.B. allein schon im Zusammenhang mit
in verschiedenen Fachbereichen abzulegenden Prüfungen notwendig
ist.
Zu ergänzen ist in (2) unter 1.: " dem Grundbedarf für Aufgar-n
in Forschung. Lehre und Verwaltung," - unter 2.: " dem
sonstigen Bedarf bestehender Betriebseinheiten.

S «»2 (2>

S »45

Folgender Satz ist anzufügen. "Hierbei ist die gemäß 8 UG (2) 2.
zu bildend* Reserve zu berOcksichtigen."

S ^7 (1)

Folgende Abänderung wird vorgeschlagen;
". . versichert die Hochnchule die Studenten in jedem Falle
gegen Unfall und geRen Krankheir, soweit nicht eine private
Krankenversicherung besteht."

S '»9 (3)

Im letzten Satz sollte die Formulierung; "...aus anderem wichtigen Grund..-" entweder präzisiert oder gestrichen werden,
weil im vorhergehenden Teil des Absatzes bereits verschiedene
Gründe genannt worden sind.

S S3 (2)

Die juristische Zulässigkeit dieses Absatzes sollte geprüft
werden auch unter Berücksichtigung des § 7 (2) des Entwurfs.
Es ist zu fragen, welcher Ausgleich für die durch 8 53 (2)
vorgenommene Kündigung von Berufungsvereinbarungen und die
damit verbundene Änderung von Arbeitsbedingungen angeboten
wird.

/[. U. Z*su*^f

*

iS

m,m,-i-

* -——.

■Si-'l
Düsseldorf, den 26. November 1969

Dar Dekan
1

Stel lunqj^ahroq
der Philosophischen Fakultät, zu den Entwurf eines Gesetzes Über
die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfnlrn
(Stand; 27.10.1969)
■

■

Die Philosophische Fakultät hat den Entwurf eines Gesetzes über
die. wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
eingehend beraten und schlägt folgende Änderungen desselben vor:
.

Zu

§ 1 Abs. 1 wird folgende Fußnote gewünscht:
"Es ist darauf zu dringen, daß wegen der Erhöhung der Zahl der
wissenschaftlichen Hochschulen in NRW der Etat so erhöht werden
muß, daß die Vermehrung nicht auf Kosten der bisherigen Hochschulen geht."
Be gründung; Die Vermehrung der Hochschulen sollte nicht, dazu führen,
daßß dip bisherigen Hochschulen gleichsam ausgetrocknet werden.
■

Ergänzung zu § 2 Abs. 1:
Nach Satz 1 wird eingeschoben: "Sie erarbeiten in der Forschung
die Grundlage neuer Erkenntnisse."
■

Begründung: Der Satz 1 des § 2 Abs. 1 legt den Schwerpunkt auf
die Lehre; demgegenüber sollte die Bedeutung der Forschung klar
herausgestellt werden.
-

In § 5 wird folgender Absatz 3 angefügt:
"(3) Die.Frage seiner Vertretung als Hochschullehrer ist im
Einvernehmen mit ihm und den zuständigen Hochschulorganen zu
regeln."

■

Begründung; Auf diese Weise sollte für Hochschullehrer die Übernahme des Präsidentenamtes erleichtert werden.
Ergänzungen und Streichungen in § 9:
In Zeile 1 und Zeile 5 nach dem Wort "Planstelle" einfügen:
"nach H 4".
I
Abs. 2: Die V/orte "nach Absatz 1" und "Ausnahme-" sollen gestrichen
■

-

i

'

'■■

■

werden.
Begründung: Die vorn Ministerium vorgesehene Prozedur für die Besetzung von Planstellen, die insbesondere die Versendung sämtlicher eingegangenen Bewerbungen vorsieht, sollte auf H 4-Stellen
beschränkt «bleiben. Die Universität sollte hinsichtlich der
anderen Stellen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten frei
entscheiden können.
i

. b-.'t.':-

-

■

'*

4%
I'i' l1'.!!- M ! I :i I li.'lJI er. Mit :; i niiv«' I 1. , in A)-;.. . .'.I,.1: VMD "An nohlno
fällen" von "Fällen" zu sprrchn., da .••on.-l Ji" Au;w.)ltl qooiyn» I "j
Porsönlichkeiten unerwüncchte üituschränkungrn or.t-ahren könnte-.
Änderung in § 11;
In § 11 soll das Wort "iriuß'' nur--"-, die V/orte "in der Regel'
setzt worden.

er-

Begründung: Die Philosophische Fakultät ist der Meinung, daß dip
Auswahl geeigneter Persönlichkeit'-'n für das Kanzleramt so gestaltet: r.r-Ln soll, daß ggfl, auch volkswirtschaftlich ausgewiesene Persönlichkeiten eine miche Stelle ubernehtnon können.
Zu § 16;
In Abs.
"In

1 wird folgender Satz angnfügl:

i'-'dom Kall

sind Maßn^hnifMi

■■'■'l I , i ; : i n n |. 1 '« •.■ ("I , r .'Ink ui n ). I i

L'.llill

Mrefton, dir tlio Auriioitunq von
1 i . i I i» ;; t

lllög 1 i C 11( Ml

'.■'.. J I i .1 ;i il: I

. |. Weil il •-

lei; ton. "
Begründing: Mit diesem Zusatz soll gewährleistet sein, daß Zulassungsbeschränkungen nicht dazu mißbraucht werden, neu auftreten
(ten Bedarf an Lehrkapazität, nicht an dem Ort zu decken, an dem er
entsteht. Der Minister rollte nicht die Möglichkeit haben, mit
Hilfe von Zulassungsbeschränkungen langfristig den Ausbau der
Universitäten zu kanalisieren.
In Abs, 3 wird der Satz 2 gestrichen.
Begründung; Der Erlaß von Zulassungsbeschränkungen sollte stets
nur von der Hochschule reibst vorgenommen werden, da sonst die
Möglichkeit bestünde, derartige Maßnahmen zur Steuerung der.
Hochschulausbaus zu mißbrauchen.
-^ ■"''' erhäli die übet schrif t "bochschulprüf unqen und Quali-.
i Lk'a I i onsverf ahn n" und d Abs. "•' Kolgende neue Fa.'ir.unq:

I)r r

"(3) Die wissenschaftlichen Hochschulen verleihen den Doktorgrad auf Grund ihrer tromotionsordnungen.
(4) In einem besonderen Qualifikationsverfahren wird die Befähigung zur selbständigen Vortretung eines wissenschaftlichen Pachgeb-ietes in Forschung und Lehre festgestellt.
(5) Über die Zulassung zu dieser Qualifikation beschließt
dei Faclihorelcli aul Antrag dor; Bewerbers. Die Zulassung
darf nicht von einer bedürfnisprüfung abhängig qomacht
werden. SIT darf auch nicht etavon abhängig gemacht werden,
ob der Bewerber von einem Hochschullehrer zum Qualifikationsverfahren vorgeschlagen wurde. Die Verfahrensordnungen
müssen vorsehen, daß an die Stelle einer besonderen Schrift
andere hervorragende wissenschaftliche Anbei,ton oder
wesentliche f'-fiiriigo zu einer wiscenschaltl ich'ii Gruppenarbeit von besonderer Bedeutung treten können,"
Als Absätze (. und 7 Wf:>fdi>n .iir his.heriqen Abr,,"it.z<-' .■■ und
nommeri.

i ;il'(\f-

■

t

*!
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Begründung; Die Philsoophische Fakultät hat es für angezeigt gehalten, in der Frage der Hochschulprüfungen und Qualifikationsverfahren, zu welch letzteren insbesondere die Habilitation gehört,
auf den § 41 der alten Passung des Hochschulgesetzes zurückzugreifen. In den hier vorgesehenen Zusätzen werden die Modalitäten von
Qualifikatxonsverfahren innerhalb der Hochschule, auf die die
Philosophische Fakultät nicht verzichten zu können glaubt, genauer
fixiert.
| 2g Abs. 4 <*rMil(- folgend'-» neu«- Fassunq:
"(4) Bei rnuiidlichen Prüfungen sind Studenten und Mitglieder des'
Lehrkörpers als Zuhörer zuzulassen, sofern der Kandidat
nicht widerspricht. Die Öffentlichkeit erstreckt sich nicht
auf die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Kandidaten. Die Prüfungsordnungen bestimmen das Nähere,"
Begründung; Es ist nicht möglich, zwischen Studenten, die sich
der gleichen Prüfung unterziehen wollen, und anderen Studenten
im konkreten Fall zu unterscheiden. Deshalb scheint uns die
Streichung des Nebensatzes "die sich der gleichen Prüfung unterziehen wollen" angezeigt.
Die Mitglieder des Lehrlcirpers sollten von der Möglichkeit der
Teilnahme an mündlichen Prüfungen, die öffentlich sind, nicht ausgeschlossen werden. Die Worte "nach Maßgabe der vorhandenen Plätze"
empfiehlt die Philosophische Fakultät zu streichen, da sie den
Verdacht möglicher Manipulationen erwecken und in den Augen der
Studenten den positiven Wert öffentlicher Prüfungen zu entwerten
scheinen.
■

■

■

Zu § 23;

*

■■ "

■■■mi, m »iii .i

Abs

'.1 erhält folgende abgeänderte Fassung:
"(1) Für alle Studiengänge sind nach Inkrafttreten dieses Ge. seizes unverzüglich Studienordnungen aufzustellen. Sie
sind dem zuständigen Minister anzuzeigen. Die Studienordnungen sollen unter Berücksichtigung wissenschaftlicher
und
hochschuldidaktischer Gesichtspunkte Grundsätze für
die -einzelnen Studiengänge zusammenfassen und gewährleisten,
daß das Studium innerhalb der empfohlenen Zeit abgeschlossen
werden kann. Sie sollen der wissenschaftlichen und didaktischen
Entwicklung jeweils angepaßt werden und bilden die
Grundlage für die Prüfungsqeqenständo."
""
Begründung: Es scheint angemessen, in diesem Zusammenhang die
wissenschaftlachen Grsichtspunkte neben den hochschuldidaktischen

gleichrangig zw betontn. Der Zusatz "und bildwi die Grundlfigl m
die Prulungsgegen;lande" soll den Studenten die Sicherheit geben,
daß im Examen nur Stoffe geprüft werden, die auch im Lehrangebot
derucksichtigt wurden. Die Ersetzung der Worte "vorgesehenen
Mindestzeit'; durch "empfohlene Zeit" scheint der Philosophischen
taKUltät dringend notwendig, weil der Anschein vermieden werden
muß, daß hier Studienzeitbeschränkungen angestrebt, werden. Es
ist woh] kaum notwendig, darauf hinzuweisen, daß letzteres eine

jr

_ /I -

n

■

hochexplosive Angelegenheit ist, deren Forcierung die Berliner ,
Universitätskrise ganz wesentlich mit verursacht hat
In Abs. 4 sind die Sätze 2 und 3 ersatzlos zu streichen, weil
sie in die zugesicherte Freiheit von Forschung und Lehre eingreifen.
Zu

§ 26 Abs. 2 vermochte sich die PM.losophische Fakultät nicht
ohne weiteres eine einheitliche Meinung zu bilden. Eine knappe
Mehrheit ist für die Beibehaltung des Abs. 2. Jedoch besteht
Klarheit darüber, daß di« gegenwätf^lge Paxis über diese Regelung hinauegeht itiaofftrn, nlr. dit V. rtr^tpr d«£ Ar.,*;! rstönten un^
Studenten In der Fakultät gegenwärtig in diesen Fragen volles
Stimmrecht genießen. Ei.nr Mehrheit; der Fakultät sprach
dafür aus, daß dem Prüfungtgremium das Recht zuajtehen ;
das Stimmrecht von Fall zu Fall auch Personen geben zu
die die betreffende Prüfung noch nicht abgelegt haben.
Zu § 28;

Abs. 1 wird folgender Punkt 4 angefügt:
In —————
"4 , für die Koordination und Beschlußfassung in Haushalts- |
angelegenheiten und anderen wichtigen Fragen können
eigene Oroane geschaffen werden."
In Abs.

2 wird folgender Punkt 5 angefügt:
"5 , Ziff. 1, Nr. 4 gilt entsprechend."

Begründung; Es sollte den Hochschulen durch das Hochschulgesetz
nicht die Möglichkeit genommen werden, für wichtige Fragen, insbesondere für die Haushaltsangelegenheiten, besondere Gremien y
zu bilden, die eine weitgehende Selbständigkeit gegenüber den Mb«^Jt
i»>ta'lLU^iOrganen der Universität besitzen. Dieser Zusatz ist
notwendig, sofern die entsprechenden Regelungen des «««»•*«fifaBi»
Ifrtwurfs der Verfassung der Universi^äL)realisiert werden sollen.

CSScsMorf

'

Zu § 29:

^■m Abs.' 2 sind die Worte "Verwaltung der" zu streichen.
Begründung! Es sollte darüber keine Täuschung auftreten
daß der Hochschulpräsident die Gesamthochschule unmittelbar
leitet und keineswegs nur die Verwaltung, welche auch bei einer
solchen Regelung dem Kanzler unterstehen würde.
Im Abs. 7 soll der Satz 3 ersatzlos gestrichen werden.
Begründung: Die gegenwärtige Regelung würde eine die Hochschulverfassung präjudizierende Vorrangstellung des Kanzlers
Inhalten.
Zu § 30;
Abs. 3 Satz 1 erhält folgende neue Fassung:
"Der Rektor leitet die Hochschule und vertritt sie
und außergerichtlich."

I

.

.

>

m
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erhält folgendr nour IM:

Ab

.•uinq:
■

"(4) Der Rektor wird in Rechts- und Verwaltungsangolegenheiten
durch den Kanzler vertreten. Im übrigen wird die Vertretung
durch die Hochschulsatsuna geregelt."
Begründung;
Die hier vorgeschlagenen Änderungen sind analog
formuliert zu den entsprechenden Bestimmungen hinsichtlich der
Stellung des HochschulpräsideiH en. Für den Fall, daß sich die
Universität Düsseldorf für den l^ktor als Universitätsspitze
entscheidet, wäre er. besser, wenn dieser und dessen Verantwortlichkeit klar und deutlich herausgestellt werden. Es scheint uns
unangemessen, daß die Vertretung des Rektors als Gesamtrepräsentant
der Universität m allen Fällen dem Kanzler obliegen soll
■

5 3-1 Ab;
Satz 1 erhält folgende neue Far.sung:
"Das Rektorat unterstützt den Rektor bei der Leitung der HochSChUlr."
Begründung; Auch in diesem Fall ist die PhÜilosophische Fakultät
der Meinung, daß die Verantwortlichkeit des Rektors als Leiter
der Hochschule klar hervorgehoben werden sollte.
§ 34
Abs. 2: Hier wird nach Zeile 2 der Einschub vorgeschlagen: "und
des einzelnen Hochschullehrers".
Begründung:
Dieser Zusatz entspricht Formulierungen der Empfehlung der ?. Kommission des Planungsbeirats "Organisation der
Hochschulverwaltung zur Frage derVexwailiung des Fachbereichs".
E;

viipd ein neuer Abs.

eingefügt:

"(4)/Die Hochschulverfassung kann für die Wahrnehmung von Koordinierungsaufgaben auch die Bildung ständiger Gremien mit bieschließenden Funktionen vorsehen, denen von verwandten Fachbereichen entsandte Vertreter angehöreru/ Ihnen können u.a.
folgende Funktionen übertragen werden:""'*
1. Gewährleistung eines einheitlichen Niveaus der Prüfungsordnungen und Qualifikationsverfahren. Damit zusammenhängend endgültige Beschlußfassung bei Magister- und
Promotionsprüfungen und Qualifikationsverfahren für den
wissenschaftlichen Nachwuchs.
2. Beschlußfassung bei Berufungsverfahren und Ernennungen. ,
3. Koordination des Lehr- und Forschungsbetriebs verwandter
Fachbereiche
4. Empfehlungen für die Weiterentwicklung der stattlichen
Ausbildungs- und Prüfungsordnungen
5. Koordination der Fachbereiche und Beschlußfassung über,;
deren weiteren Ausbau."
Begründung:
Die Philosophische Fakultät will sich der Errichtung
von Fachbereichen keinesfalls in den Weg stellen. Sie ist jedoch
■

.

.

.

■

'
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der Meinung, daß in irgendeiner Form eine Zusammenfassung der
einzelnen geisteswissenschaftlichen Fachbereiche gewährleistet
sein muß, und zwar am besten in einer Weise, die der im Ver-||^fjfa
fassungsentwurf der Universität Düsseldorf vorgäsehenen Stellung*eht
spricht. Aus taktischen Gründen haben wir darauf verzichtet, den
Namen Fakultät hier zu verwenden. Wir sind aber der Meinung, daß
die Fakultät oder ein ihr entsprechendes Organ, das allerdings

cirii repräsentativ« Zusanunensetzung erhalten Mollte, oberhalb
der Fachbereiche für die hier aufgezählten Aufgaben erhalten,
bleiben muß. Das Auseinanderfallen verwandter Fachbereiche wie
etwa in Bochum sollte unter allon Umständen vermieden werden.
Diese Vorschläge entsprechen übrigens gewissen Tendenzen in den
schon erwähnten Empfehlungen der Kommission des Planungsbeirats "Organisation der Hochschulverwaltung zur Frage der Verwaltung des
Fachbereiches1
■

•

■

'

■

■

■

■

I

.

.

.

•

■

-

■

■
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Zu § 35, Abs. 1

■

Hier wird angefügt: "Sie netzen einen angemessenen Umfang
an Sac h- und Pern on a] m 1 i. t el n vo raü s,"
Jta^ründung; Es sollte Gicherrestellt sein, daß die Institute
als Kern des Forschungs- und Lehrbetriebs im notwendigen
Umfang arbeitsfähig sind.

Zu § 59, Aba. 1
Hier muß es in Zeile 2 sinngemäß heißen statt

M

Rektorat"

"Rektor".
Begründung; Hier wird auf die Begründung zu § 30 verwiesen.

Zu § 38
wird ein Absatz 3 angefügt: " Die Kompetenzen der Fachbereiche,

tdtr

il

Betriebseinhe iten undMiO chschullehrer bleiben hiervon unberührt.

■

Zu §.41, Abs. 2
■

Hier werden die V/orte "müssen sich im Rahmen der Hochschul-

planung des Landes halten. Sie" gestrichen. Es wird ein neuer
■

Absatz 3 angefügt: "Die Hochschulen wirken bei der HochschulPlanung des Landes mit und ätimfiM^ihre eigenen StrukturEntwicklungnpläne darauf ab".
■

Begründung: Mit den hier vorgesehenen Änderungen soll sicher.

gestellt werden, daß den einzelnen Hochschulen nicht von vornheroin jede Initiative hinalchtlich ihrer weiteren Entwicklung
durch die Hochschulplanung genommen wird. Selbstverständlich
soll dies nicht bedeuten, daß die Universitäten den Anspruch
erheben, über die weitere Entwicklung autonom zu entscheiden,
■

.

Es sollte erreicht werden, daß die einzelnen Hochschulen bereits
-

*

- 8

M

im Pianungsstadi-um ihre diesbezüglichen Vorstellungen geltend
machen können.

Zu § 44, Abs, 1 und 2:
Abs, 1, Satz 1 soll folgende Fassung erhalten; "Der HochschulPräsident oder der Rektor kann Erhebungen an der Hochschule
für Zwecke der Hochschulplanimg anordnen! In Absatz 2 sind die
■

Worte "fristgerecht und unentgeltlich^ durch die Worte "und
in angemessener Frist" zu ersetzen.
Begründung; Nach Ansicht der Ih'losophischen Fakultät sollte
der Minister nicht das Recht haben, ohne oder gegen den Hochschulpräsidenton oder den Rektor solche Erhebungen vorzunehmen»
Die Ersetzung des Wortes "fristgerecht" durch in"angemessener
Frist" erscheint eine notwendige Modifikation.

§ 45 erhält folgenden Abcatz 1 :
"Über den Haushaltsvoranschlag beschließen die dafür zuständigen
Selbstverwaltungsorgane der Hochschule, Der bisherige Passus
""Bei der Aufstellung des Haushaltsvoranschlages ist von den Aus-•
Stattungsplänen auszugehen" erhält die Ziffer 2,
Begründung; Es sollte sichergestellt werden, daß in jedem Falle
die Selhstverwaltungsgremien der Universität über die Gestaltung
der Haushaltsvoranschläge zu befinden haben. Dies ist in der
Vorliegenden Passung zumindest ungewiß.

Zu § 46:
§ 46 erhält folgenden Absatz 1: "Über die Ausführung des Haushaltsplanes beschließen die dafür zuständigen Selbstverwaltungsorgane der Hochschule", Die Absätze 1 und 2 erhalten sinngemäß die Bezifferung 2 bzw, 5,

*
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■

Absatz 2, Ziffer 1 alter Far.sung (Abs. 3, Ziff. 1 neuer Fassng)
erhält nach dem Wort "Paohhoroichen" den Zunatz "den ihnen
zugeordneten Betriebseinheiten".
Begründung: Die beiden ersten Änderungen entsprechen sinngemäß
den Änderungen im § 45. Durch die letzte Änderung soll sichergestellt werden, daß die Institute und sonstigen Betriebseinheiten
in jedem*Falle ausreichende Mittel erhalten.
■

§ 48 wird gestrichen,
Begründung; Das Ordnungsrecht würde dazu führen, daß die Hochschulen erneut zum Pn-llbock für ßpanmmgen innorhalb der Gesamt!
gesellschaft würden. Im Falle eines schweren Konfliktes ist es
vorzuziehen, daß Staat und Justiz unmittelbar eingreifen.
Darüber hinaus erscheint die Durchführbarkeit der vorgesehenen
Sanktionen, mit Ausnahme der Relegation, als fragwürdig. Über■

dies kann mit Hilfe derselben die Aufrechterhaltung der Ordnung
nicht wirksam gewährleistet werden.
Außerdem würde der Erlaß eines besonderen Ordnungsrechts unmittelbar zu Konflikten mit der Studentenschaft führen, was die

1
■

Hochschule selbst nicht wünschen kann.

■

■

■
■

■
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Stellungnahme zu den "Änderungen der Lehrkörper- und
Personalstruktur im Bereich der wissenschaftlichen Hochschulen":

Nach eingehender Beratung kam die Philosophische Fakultät in
großer Einmütigkeit zu folgender Ansicht:

Haupt ziel dor geplnnUn Veränderung ist die Ahcchaffung deR
akademmischen Mittelhaues in seiner bisherigen Form und Punktion,
Die Hauptlast der Veränderungen trifft die Gruppe der Jetzigen
wissenschaftlichen Assistenten, die durch zwei neue Gruppen
■

ersetzt werden soll. Die Philosophische Fakultät hefürchtet,
daß die geplante Veränderung - im Vergleich zum jetzigen Stand für alle Betroffenen eine erhebliche Mehrbelastung und VerunSicherung mit sich bringt. Dies muß sich für die Forschung und
damit auch für die Qualität der Lehre letztlich nachteilig auswirken.
Die PhiloncJ^ische Fakultät, wendet sich gegen drei erkennbare
Tendenzen, die im genannten Entwurf zur Änderung der Lehrkiirpor^

struktur zum Ausdruck kojimen;
1.)

die Verkennung der Forschungsaufgaben der Hochschulen
.

und die fast ausschließliche Ausrichtung des wissenschaftlichen Personals auf Lehraufgaben
2.)

die stillschweigende Einführung des Laufbahnprinzips
für Hochschullehrer
■

.

3.)

die Tnflationienmg der Titel, welche offenbar an

:
'M
M
die

Stelle der Vergrößerung der Stellenpläne gesetzt werden
;oll.

+

«
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Im Interesse vpn Forschung und Lehre und im Interesse der
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses fordert die
Fakultät die Beachtung der folgenden Grundsätze:
1.)

Die QualifikationMw der Assistenzprofessoren zu
Professoren solltet ihren Schwerpunkt in der Forschung
haben. Es sollte bei ihnen keine Karriere auf der Basis
einer "Lehrtätigkeit erheblichen Umfanges" geben. Viel.

mehr müssen die Lehraufg-Vben auch zeitlich mit der Möglichkeit eigenständiger Forschung im Einklang stehen.
2.)

Assistenzprofessoren sollten Beamte auf Zeit sein.

3.)

Eine angemessenen materielle Sicherstellung der wissenschaftlichen Angestellten sollte unter Bericksichtigung

•

des Anspruchs auf ausreichende freie Zeit für eigene Forschung gewährleistet wein.

.

4.)

Die Philosophische Fakultät besteht auf der Beibehaltung
hochschulinterner Qualifikationsverfahren (Habilitation),
deren Durchführung ohne Hüoksicht auf zu besetzende Stellen
1

stattfindet,
■

5.)

Assistenzprofessoren, die sich habilitiert haben, sollten
auch über die Sechsjahresfrist hinaus auf ihrer Stelle
verbleiben können.

■
■

4
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Aaftiftteatans-chßüft der
Un .iv«rs it ät Düs »e Xdörf

Sprecher:
Dr. med. Fl „ H Ixus son

StelXunninahiiMi. suffi ■-

^tisftieidorf, 25.11 „69

-/ eisi^a O^fiota«« über 4:1«

« nt» TA a« « » a M «r* »j ns is n CJ w as MO/ U!» «j« » «1» »8 uj « rt ,a t «M as «nitta BK wntuaiai ai ai W '3 -» m; *» *. a »o as t«

Eine KoiUBiasioß d»r AffliEi.«t®rjfe®a«cbÄ.fl; hat obigen Ga^süseritwui'f auf inrer Sltsui^ YOISI 19,11,69 beretaa« Bie erkennt weraentlicho Fortscfeltt«* de» Sntvurfs Iß Eichtuufß auf olxi «oblverstandene« Rahaen^eaet» geganübar dea Vorentwm^, der Gegenatand der 2ja Laxtätag 4n 8o«a«r/liarbet 1969 abgabaltenan Hearings war» Die Ändeirangavoracbläga baslahan aich asua groben
Teil auf Ricbtlgatallungan uiid PpüalaJ
gen, in elaigan'
Funkten werden jedocb In dar S«ch« »cbwei
1* ß^dsnken
■%

Gleichaeitig ..it dea äochacbulgeaataantirurf hat die Regierung
einen Ejicwurf übex Änderungen d«r Lahrkärpar- und Pwraonaistruktur im Bereich dos tflB8enaebiLftIl.cban Hochschaian (Stand.
27.1o.69) vorgelegt. Angaaiehta d«» ffj,oß^» ^ersonalbadarfa in
der L«hr« iat der Veraueh dar Auaweitung aelbständiger, nichi;
uexaungagetunden
»brtÄtigkait auf euae wextbx«! Peraonangruppe tu begrüßen. Der Entwurf iäJt aber eine bi« insietzte
klare Benec/iwug and V.«r-£«.13.uos der Aufgaben, ö.ie <(er Kocbacbule heute und in Zukunft gestellt sind, vertulssen. So wird z.B.
In Abschnitt ':i dos: Statua dae wleaanacbaftlichen ...'.islatenten
aufgehoben 6,'« fragt eich, w^r die uHiia.agre.leben Aufgaben in
Wlaeausahaft und Letre, di.« viöle Assistenten bisher innehatten. üb«rmhi0»aia »oU. Teila nehmen es di« Arüeisteiisipröföaaoren,

I
/&

in deren Stat1;^ 2o"3ct^ d®i? bisfeei'Jlgexi tfisa.-A^-«. übergehen
sollen. Inwieweit; »b^r di.« W:Us'$23£ic!mftliohon Angestellten,, in
die 70-Ö0 % der yi»».-«aa, übergeXührt werden sollen, tätig
werden, ist nicht hinreichend klargestellt«
Bedenken bestehen aujwsb ^egen d«n re»chtllchea StÄtu*, den der
neu zu BchauTfend© AssiAteaaproiTeegior bekoaaaen soll. Hier will
man adt dens .Be«K^®n aiAf k'iderx^i^ «?;LB unselige»J von den Wissenüchjaffellchea. iüiKl*t«St«ii eeit, .u>_ngoaj »bgeiehal<»» M<x1ell weiter
fuhren, wlt den «krHUhten JTiniussittllfn Bü.l«,«ii;urigen für eJjae AlberMvereorguu^j
-«.* rwobtlioh aicfcti geeieher^ea Aw^pcüchon im XziTAJ.iäJLt%t£~ odöj %
11, Ete>x Btatu» (H®» ^xcierrujtabeaei'csR ist; für den
stem
jharJTsten» ■'•iirsujL®h«eno
,
i
Er ist als ^eARter awi / :•'
u is:';jBS 8ipif ::«sfö.a ■«
'.. /«

Entwurf eine« Hoc^chuj^ffetst'iÄ:
§ *»■ w;lra vi« folgt. g|»u ptfiteBt.überschrifti accböohals^.tgÜÄd^r und K^^hscbuLemgehärige
(1)* W.lt^/.led«c der HochvehuXe eind dio HocbechuiIthror, alle we.iioren kmupftrberujtlich wJ.oacnscJOA^tlich tätigen Besnton und ä. vage a tell ten,
tkxe einsescnrieb«n«n -orünntllcitiea £tudier«m~
»n eovie die B^vll^sjeteten der bt3l^«r».i.Uit»~
v«<rw»iituöß.
*»
(2) issgehörig« der Hochschule sAnc eile üeüei>od^r ehromiatliet^I Tätigen* Dssu .fsbören;
2« T'-'ip. uonarATp^ofessoren
5. Di« ici^i ■:;-■;.'
en, Gastdozenten und
(tttst&ssiste&ten
4. fv.; nebenamtlichen Dozenten
i». ül« Lahrbeauftiragtan
6, Ms Gastherar *
Bisheriger Abe.?, wiri'i Aha.5
Begr undunit::
Hinsichtlich der B«t«iUlgung en Ko.llfesi«lorg..mon solit« der
llnt«rsciaied zwlechtin Mitgliedeni und Aagehörlgea der Hochschule
schon i(ft R&faEJ€32geset« getroffen werden.

'<

§ 8

4a

Stellenauaschreibung

Sere .? ist zu iesen:
!i

Ander« :rre;.r. Sttlien für Hpcnachullehrer
sind an allen Hochscbulen bekanntzugeben«"

Be^run^un^ij
AnzustrcDen ist die Au©schreibung ^ller Stallen für Hocnschuliehrcr. Die Steilen könntan in eineui zu schaffenden
Central blatt veröffentlicht werden»

{i y

n«spt3ungovorschlä|rc
„'t lautet:

" Vorsciiliäge für die Seeetzung eltisr Planstelle für
Professoren -iirjd den; zuständigen Hinifcter unter He ifügung seariMiciiar eingegangener Bewerbungen innerhaiD von fc Mcnatan naob Errichtun*; oder Freiwerden
der Planstelle vox'zulegisn. h;s werden nur solche 3e-'
werber berufen büw, trnfinnt., die von der Hochscnul»
vorgaseblager «ind, WlrÄ eine Bbnstell« frei..."
(wie bigh»;r 5
Abs.2 bleibt
Einfügung eines AbSaJ:
" Über die Bessetaung von Planstellen, dio unter Ab-.i
nicht erfaßt sind, entscheidet die Hochschule,^
ISIS fündun/g.
Das Besetxungsverfahren soil im Sixme der zu erwartenden
Personalstrukturraform bei "Professoren" und "XasistanZ'Professoren ein verachi^lanaa sein. Bei ietzteran sollte
die Hochschul« freie Hand haben, ej< «ufl auoh auf ein Verfanren mit lang«« ?riat«n verzichtet warden. Die A^siscenzprofessoren vorder Ja in kainan Fall Laboi
tbearate.aain.

§ Vi

Dianstrachtlicha ftagalungan

nat zu lauten:
"

Sowait nicht beaaiteoi-echt liehe , basoldungörechtliehe oder tarifrechtlicha Regelungen gelten, könxien
Grundaätie für die Dienatveriiältnisse von wissenschaftlic:ti«n und nichtwiss^nschsitiistien Mitarbeitern sowie dl/? zu aal-üenden Vergütungen nur durch

+

Hf-
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Ü^eet-z ntich Anhörurig de,^ libc'ascßulen ..'es*.'.'•?.l^.
werden, " .
■

3»b;r unhung i

AnderuBia;«Jl von Dienstverhältnissen wicsenscnaft verier ur.'i
n icrt.wj'i^er.jicfsa/tllcnpr P-;;; tarbeit.er köun»n bbiangio!» sflfifi,
können aber auch» wxe der Versuch, dure;, nwcntav'jror'inui.
die Aasi^tentenordrrang sur Lehrverpflichtung; hin zu erweitern, deutlich zeigte, wextreicnende Konseqeenzen neben.
Sie sollten äeshalb nur durch Gesetz und nach Konsultatior
Tier Hochschulen möglich sein«
§ 16

Studi«nfr«ibeit;

.Abaui lautet:
" B«r Student iunt das Hecht, Lehrveraastaltungea
in Änderen als in den von iha gewählten Studienfächern :*u hMuehea«"

BeÄTÜßdunsi
Die Verantwortung für ein ordnuni;»«^»^«« Studium 1st. eine Frag« des persönlichea Charakter«* sie gebort nicht in
ein Rabmengeset:;. Auch entsteht »icb der Begrirf der "Ordnusife^gftBiäöhalt'1 «iner klsrea Definition.
■

§ 19

Studienberatung

Gestrichen wird von ^ unter Berücksichtigung " bis " ausgebildeten Kräften* einschließlich,
^e ^rundung:

Die Hochschule ist, mit dieser Aufgabe überfordert. Ohr.frhv.'
ifet.lt ihr das zur Feststellung des zu erwartenden Bedar's
rjrfurderliehe Sablenaatftrisl und die Koordination rait $n'itt*
f«n Hochschulen, Auch besteht d:.« Gefan? der BinJluiiruhr,»»
durch große XnberessenverhKnde«
% ?1

Hochechulprüfungen

Im Abs.a wifd
Begründung:

"Öder Magistargrad" gestrichen.

" Diplom !! ist »1s Hochscnulabschlufl im deutschen Sprachtreisraweh belcannt und reicht-völlig aas, " r-.agister" ware äiai
weitgeliend n^u einzuführen und wurde die Titelflut unnöti«-

r

>

^

Afä

scelgen lassen. Es bsetfthsa kolna Bedsnkan, hier den
Bipioo- GermAni.stfn oder Diplom- Romanisten a.B. zu schaffen.

§. 22

PrOfungEortlnungen

Im Abu.2 wird

K

daÄ" Im ersten Setz durch

"inwieweit" er-

SötZtt

Im Abs.2 Sfetjs 2 werdan die Werte
strichen,

"bis au eine» J«to,rw ge-

■

Der letzte Helbeafiz des Abs.2 wird gestrichen ("wenn- beträgt*)
•

Im Ab» 4 werden die Worte
Plätze" gestrichen.

*nach Maß|wbe der voeheadenen

Ben Hochschulen «oU di« Wf%lichkeit ©äjaes flexiblen Vorgeheng je »Äch d^n jfrüherewi Leistungen des Picürilngs bzw.
des Zwoit«tua,t«r»adeij g«g«i»en werden..
§ 25

studiertordnung^ns St^diÄnplteo

Iffi Äb»,2^»Jr.d die '^orü»

8

a

imch Hü^licake-lf

25 M**»lfk»ii« «er «ee^eftkelfftt^Mledl^

zu »treiclien.

^

It Aba.l «io«aMK>

Aba** wira »te fsl®* &«« fsfaftts
« Sern ftw«©*» der Kitoirkvsf es 4«r S*IbetTer««lt«ac de*
«*ä

<«*» BfttflleÄtfffnBp^a f$tllk«p«»r«elu»fte» bilden.w

Ä5>a.4 latijx^s'tiAari Ate.S

»lie OyviP!!»««^ 41« •« bl.\a»iide»

für da», fi;*ktoy«i, - Sie &ta'^«Rwkwft " StÄd*at«a M »*11 »icht
?«}.« der eltselae« Eeekeehttls^tsM« »bWlÄst», «nad«-^ »IXM Nttftliek-

-1-

>

.

.

§ ?6

Stim«r»cht

Ab» 2 wird •reAttlo« gvatrlch«»

■

■

Pie Rageluny y«rJc«nnt d*n itoll«gi*l«ii vhArmkter d«r Univ«r«it*;t«organ« und k*ne ra •ia»r «lit*i'«n Sxkl »iTltat führe». E« litt «ucb
der praktlechi» Eiocand *u erhebea,, daß durch nana PrUfungeordnoagea
PrUfua*ea geechaffaa v«rdaAf di« doch keiner dar aöglichaa Prüfer
abgelegt hat*
§ 29

aochachttlpr&aidaat

gier oder la § 5 «UÄt« eise KhaXich« Eegelaag wie bei der »ektoratavArfaeauag hitoeichtlich «iser aögliehea Abberufung aua wichtige«

Aba.4 i Daa llort"gaB«let*wlrd durch ^Prerektor'eraetat«
Bagr.;

Solaaije die Kektorataverfaaaaag beateha» blaibtT »oll ai«

in di«»en Punkt auoh wie blaher gehaadhabt ««rden.

§ 52

Senat

Bei Punkt 1. de« Ab». 2 (eingerückt) wird hintsr

H

Vorhabea" folgen-

der RalbsaSa argäastr
" laabseoBÄer» Über die Verteilung der Peraonal* und SachHittel iaoerhalb der H<^Bh»chal».,,

D«r Einfluß, «uf U\xm.%lon and Wachattia d«r Hocbeciiva« üb«r die
Vcrteiliuig der Mittel auß ä«a Soofit sls übßrgeoj'dn^tein Organ
hier auob tro i:»lvai«n<3;*»«»»tT. »uiidVttoklloll vt>rD»h*U«i ««iß.

§ 33

Koav«nt

Ab«,1 Satz 2 wird gaatrlchen b.sv •»•«•t»t durch:
•• Dae VarhÄltni« dar
tSrdinÄrien zu den NichtOrdinarien, wles^üAenaitlleiMtt Aasiatentan, Studsmtcn ußd nxcbtwlaaenachaftliciien Mitarbeitern
b«trfegt 5 : 2 : 2 s 2 : 1 •
Begründung:
Wenn ia R«bffi«jis«»«t» öchoa «ic* Qviotierung f««tgelegt wird, ao
aolltft feie für all* Griippo» errol^eno £iae Festlegung wäre auch

wegen dea in dieser Frage enthaltenen Zündetoffe zweckmÄßig,
Abs.2 Punkt 2, «Ird ersetzt durch:
'' '. Wftiil und AbwAbl des Hochschul Presidenten
oder dea Hektors."
•

§ 34

F&chö«.c®lßit*

Abs. 3 ästa 2 : ötÄt*"BenehÄ«n3

" Siavemehfflenw.

Begrüi^dung;

In dieser wichtigen Frsgs »ollts eine Intensive Zussrnm—rbeit
zwischen Hochschule und Kultu«verw?atun« gewährleistet sein.

% 56

OrgsniÄaisioa der Fattfebereich«

Einfügung elist«s Äbs^S:
u
Hehrer© FÄchbereiche können Koordinstionsorgane
bildend
§ 57

Orßftaisati<m .asontnAler Binrichtungen

In Abt;.2 ebett. w B^aettaBan "
Begründaug: vgl, «ü Ö >^

§ ^5

^invÄrn^tM»«^ H".

Plsnungsdatan

Im Abs.2 ist oinzufügenJ
« ., ia Binvernshaen alt dea Flnanznsinister und
'r dea Hochschulen Richtlinien...

§ 44

Ststiatisch« SrhsbuK^sa
Abs.2 »oll Isuten;

*

'
*

i-

An

m^it^emüiH foDttiiidl«, ^f«^*^^^

h«lb Abu.5 tiberflö»«^ iAt»

■

X0 Aba.l i^rfe d«» wn
I .>

'^ «^ rtx^,fo5f^»J

- ,^«lt« mtm aM«? rw l«j

I VMM******

f2)- tod»» (fcptottajpivai'ÄÄhrlXt«» fff,HQSä*^ui*«u.
/»be*.4 t#lt^ AlM»3

AU*^ »led Ab».4, »rbol^ «l« Ikg^s^r^M

A''.-

Dax 4fedai.?>.J|p«,^ '«:ß^ ^^

^■*'

/ÄIÄ

^

t&

SJf ?1i'5*n,

:s

lieh«» Vorscörim» »ifeSit g*^ü:Ä3?^. prskfeltaftb«! »Ind,

J.

*>

% 49

StSÄtüotw ^xtw.Le}ai^>5rv?4:üJ^

w*ixm dl« Ua kwiztchx gftnoQÄen'* Rejjelua^ di«

■

öid Grüad® für au» V^^^guag Ä«r Gtüahaiguag aallten
w*rde»., ää ßosia-ö 41« Afetoiiosila d«r Hochachul«» «u »«br
alias««E^tt te«r-d«ß iauriu (MKöcbac^aplAnuii«tfd»» Land«»,
Vwrp.fiic-fat^«»»18*«!- ^fcad«» ö^geattber d«» Bund/wichtige. ZtrMcmjb n i>*4 SWUrvaus»- vmd Hftbilit'it,.iöa«ordnung«n)

aoJi« gut«» lty»l;o4«», üÄlewwMi, btydismr&t;«
^hsebv^tt Xe@«s *!« «bseiut« Z«Ulwd«r VjrBiehnris«^ Ä3»«-2 »ued Ab«o3
Itech d«a totwaef i»t da« n*eb. ei«r bi«h^rifi»a Hocb«chulviiri
W» V^rfft^Kuas^&ar^xmnsan Äuatindl«« Organ

^, ,
a ia 4w.r Httg^J ä** tfartr«««« de^ Student«» (
^«iütftat«» wad Äi«litwi«a«i»cbftftUolww» Mit^bal^r
g^-, ..;
o^^r ^ ö«»la« ^*r^fc«n- Die« «racb«l»t 1«
H^bXJ
-if «I« y^ttllimB«» ^» öa««t»«eb«r« für
da« SCoav«nt ^fflt;»x«;:ie.b»n&, JDl« E*gelung dee Ent%rwrfÄ

.

r i

-

■

stasia d®r m*m-M&*<>£ Ht>o^c5ittlklitiikii».

.
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Allgemeinar Studentonausschuß

•1 Oüueldorf, am

Studenlerivertteluiiy dei

lü.li . 1969

Strümpellstraße 6
Telefon 334855

Universität Düsseldorf

An den
Ministerpräsidenten
des Landes NRW
- Geschäftsbereich
Hochschulwesen -

Gesehen:

A

über den

L\>Vl
,

P:' r)r

Rektor der Universität Düsseldorf
Herrn Prof. Dr.Dr. A. Diemer

der Univcr ./;t Düssoldorf

Betr.: Stellungnahme zum Hochschulgesetzentwurf - Stand 27.10.69

Grundsätzlich begrüßen wir die getroffene Regelung der Paritätenfrage im Konvent, halten es aber für erforderlich, daß auch für
die anderen Gremien Mindestparitäten festgelegt werden. Sollte
sich der Gesetzgeber dazu nicht entschließen können, so müßte
vorgesehen werden, daß neue Hochschulsatzungen von einem Konvent
der im Hochschulgesetzentwurf vorgeschriebenen Zusammensetzung
verabschiedet werden müssen.

§ 18.1
Wir schlagen vor, § 18.1 zu streichen, da er in dieser Form
nicht präzise genug gefaßt ist und wir befürchten müssen, daß
er in der jetzigen Formulierung mißbraucht werden kann.
§ 19.1
Wir schlagen folgende Formulierung vor:
19.1 Die Hochschule hat die Studenten, insbesondere die Studienanfänger, in allen Angelegenheiten des Studiums und der Berufseiynung zu beraten,
19.2 Zur Analyse des Bedarfs an wissenschaftlich ausgebildeten
Kräften in den einzelnen Fächern sind geeignete Dokumentationen
anzulegen.
§ 25.4
Wir schlagen folgende Formulierung vor:
Dit! Ilochuchulaatzuny muß vorschon, daß dlo Studenten zum Zweck
der Mitwirkung an der Selbstverwaltung der Hochschule sich
körperschaft]Ich organisieren.

/2
Qt^i-Jtri^^rt-*-

rV,c-olrWf 7^,

,iu ^.„ni^on^n^t^i^,. Njr oonnn'W

W

/2

§ 27.2
Wir schlagen folgende Formulierung vor:
Die übrigen Kolligialorgane der Hochschule und der Fachbereiche
tagen grundsätzlich öffentlich für Hochschulangehörige. Die
Öffentlichkeit kann jeweils mit 2/3 Mehrheit ausgeschlossen
oder eingeschränkt werden.
§ 30.4
Wir schlagen vor:
Der Rektor wird durch den 1. Prorektor vertreten. Die Vertretung
kann für einzelne Angelegenheiten abweichend geregelt werden.
i_48
Grundsätzlich lehnen wir jcqliche Ordnungsvorschriften ab.
Wir sind der Meinung, daß bei gravierenden Vorfällen die Behandlung durch die ordentlichen Gerichte ausreichend ist.
Sollte sich der Gesetzgeber dieser Meinung nicht anschließen,
so müssen wir auf folgenden Änderungen bestehen:
§ 48.2
,..,

Die Formulierung muß präzisiert v/erden, auch zum
Schutz der Studentenvertretung.
In der jetzigen Form könnte selbst die Ankündigung
von Veranstaltungen als Störung ausgelegt werden.

§ 48.5
(2)
§48.6

Der Kanzler oder ein anderer Verwaltungsbeamter des
höheren Dienstes mit der Befähigung zum Richteramt

§48.7

Ordnungsmaßnahmen gelten nur in der Hochschule, die
:; i e 'i'"1 rof fen hat.
Mit dem Inkrafttreten

Wir würden es begrüßen, wenn bei der endgültigen Fassung des
Hochschulgesetzes unsere Vorschläge Berücksichtigung fänden.

Hochachtungsvoll
uw^iiciiwii L. uny ö vui J.

/ /

/

/

H. Weber

J. Osterloh

M. Vallbracht

<fUio(.

m

^stiloii/j
■

^

.

—'—

—-i

Stel 1.u'i.'-.na]iiii6 iler {.Studenten df-r I^ii.losoi'h i schon rr-.kultät (
dor UNIVE.VSTTV'T ntJSSKT.DQST zur,:?. Vngsunf: dos Hncdischul
gesetzontx^urfes vom 27.10.196;.'.

Der Hochschul^es&tzentwurf - ein technokratischer Formierun^sveisucli vor dem Hintergrund einer " Studentenlawine".
1.

Studienfreiheit, (t
Studimns

ift) »md Straffung des

(§ 23)

2.

Zwischen prilfim^ {^

3.

Ordnun^precht
Clausus (§

1 !5. 5 . 2 . )

((• 4B) und Numerus

16)

k, Neustrukturierun^; des Lehrkörpers (Anl.S.2)
5. Vertretung der Studenten im Konvent (c 33}
Die Studenten der Philosophischen Fakultät sehon auch die
2. Fassung des Ilochschulgesetzent'^urfes vor dem Hintergrund der "Studentenlawine" der kommenden Jahre, die mit
Hilfe dieses Gesetzes kanalisiert werden soll. Die Formierung der Hochschule zur "Akpderr.ikerfabrik" und der Ver-such der Domestizierung kritisclior Studenten durch Straffung des Studiums,

Zwischenprüfung,

Ordnungsrecht und Zu-

lassungsbeschrnnknng wird im folgenden erläutert.
1.

Studienfreih^ i t (§

iP) und Strnffung dos Studiums (f' 2^)

Angcsiclits der Bestrebungen zur rigorosen Studienstr affung
auf dio vorgesehene Mindestzeit "unter Berücksichtigung
hochschuldidaktischer Gesichtspunkte"
werden,

(§ 23-1) muß gefragt

'

ob nicht eine Verschulung des gesamten .Studiums die

Folge ist. Finnbung in Vissenschaft gerät in ?o kuanper
Zeit mir zur Kunde 1 kritischem Mo l hodonbewuf.U ;.eJn kaiui
Dicht trvehr entwickelt werdon« Anpassung an herrschende
Lehrmeinungen und Verinnerl j.nhung der gegebenen .Autori t n tsstruktui- sind die Folge. Die in §
li»it wird Bur h'srcs,

l S verbürgte Studienf rei-

l ine VerklJ^B^inn der Studienice.t t nlme

vorherige Dlskuseion llber die I ehr inl.a i i,-.- und tue iraxis
iViroj" Vermittlung wird als Roform der Symptome dej- Hochschuiminore verstemdou und shgeiehnt.
Eine solche Reform zerstört die letzten FreirLmme studentischer Initiative, weil

sie zur Rezeption abfragbaren ivisscni

fülirt, dessen gospllschaftliche und interdisziplinä re
kar-ionen nicht mehr gesehen •••.'erden können.

Inipli-

.

"

-i

■

- 2 Sie verhindert K.Manzipation durch V.'.isnenscbait vrnd zerstört
die Offenheit für neue Einsichten und Begriffe.
So können wir die wichtigste Frage der Kultusbürokratie nicht
T.u der unseren mnehfin: Wie können \v-;i.r am schnellsten Examen
machen, um Lückenbüßer einer seit Jahren verfehlten Kulturpolitik zu spielen ? Die wichtigste Frage muß lauten: Wie
ist für uns unter den gegenwärtigen Bedingungen Wissenschaft
möglich ? (Es sei darauf hingewiesen, daß dor Fakultöt^nusschuß eine Seminar- und Vorlesungskritik auf breiter Basis
plant, dje die Praxis der Methoden- und Wissensvermittlung
an der i'hiloaophiüchen EakultHt untersuchen «oil.)
I

2. y.wiMchemvrflfiinr: (§
,

I

II j I

,

.■«■11

—

I

i MM

i mn

i

~ I

1 3 . T». ^ • )

■ rt tl^ ] M ill I ^.^^^^■^»—■»»—»^M i m^ • u ■ ■*■*

Die Zwischenprüfung ist im Ilochschulgosetzentwurf nicht ausdrücklich besprochen. Sie gehört jedoch in den Zusammenhang
der hier genannten repressiven Bedingungen des Studiums und
darf keinesfalls isoliert betrachtet werden.
Die Einführung der Zwischenprüfung ist ursprünglich von studentischer Seite als Mittel zur Selbstkontrolle und zur Koordinierung von Lehr- und Früfungsstoff gefordert worden.
Diese studentische Forderung ist sehr schnoll von der Hochschule und der Ministerialbürokratie in verfälschter Porni
aufgenaüiiicn wordon. !>«• ta dio»«n ZuÄRmreenhAag vorgebrachte
Schlagwort vom Dumme3 studoitten, den e^ zu o] imini oron f;o.1.te,
iwt i.'iiw.^l. txuf »ein« ürhob^r zurUckgerai i i,ii t (U.v hohe Ab«
brucliquote wie auch, die hohe Semesterzahl der Lxaminanden
gerade in den Geisteswissenschaften zeigen deutlich, daß der
Fehler eher im Getriebe der Vissenschaftsorganxsation als xn
der Unfähigkeit der Studenten gesucht werden muß. (Die Frage,
inwieweit schlecht ausgebildete Studienräte gut ausgebildete
Abiturienten zu liefern imstande sind,.führt über die Kritik
am Abitur hinaus zur Kritik der universitären Ausbildung.)
Angesichts dos

F.tei.genden

quantitativen Problems der Hoch-

schule erscheint die Einführung einer /wischonprüfung als
r,...-l(.iU'(

eft Mittel, die ntinVii tificho Mobl.Utjlt SU dMmpfen und

die Hochschule au befrieden im Sinne einer En tpoli t in .iof nn,v
durch tlborhühton Lolstunesdruoki Die Studenten botrnehton
daher die Zwischenprüfung als Vqi-sueh der Ef f ektivi erung de-Studiums in unmittelbare« Zusammenhang mit einem erhöhten
AusstoT unkritischer AkademiKer,

'.

- 3
Das studontlsche Unbehagen ftn einer ZwischonprUfunß soll
zum '!> I, I durch wo^onnnjiie "ln.i.);iant» Au»! führuiu.;:Min.". t'iiitinun^»»aM
abgefnnii£l? worden, um ihren '/wanK.c»cliarak tor zu verschleiern
Die ZwlMhonprUfvuyj wird au,-» folgenden woi t oicn Gründen abgelehnt:
a) eine Zwischenprüfung als Eignungsprüfung zu deklarieren,
heißt, die bisherige Praxis der Schoinvergabe in Seminaren
vollkommen zu entwerten. Gerade die Vergabe von Scheinen
muß ausreichen, den Studenten als für das Studium geeignet
auszuwe.T.sen.
b) Die Terminierung ebenso wie die begrenzte Wiederholbarkeit
der Zwischenprüfung sind für die Studenten unannehmbnr:
Selektion statt Selbstkontrolle!
c) Die Diskussion über neue Formen des Lehrons und Lernens
hat bisher nur unzureichend stattgefunden.
d) Benachteiligung derjenigen Studenten, die aufgrund vc
Stipendien oder geringer Unterstiätzung durch das Elternhaus gezwungen sind, in den Semesterferien Geld zu verdienen. Wir halten deshalb eine höhere, sowie vom Einkommen der Eltern imabhängige Förderung aller Studenten für
unabdingbare Voraussetzung.
e) Die Psychopathologie der Prüfung ist bisher kaum berücksichtigt worden. Der AStA hat deshalb zu diesem Problem
eine Dokumentation herausgegeben, übet" die noch zu di?kutieren sein wird (Anlage).
3. OriJmiiig.srrTh t

(§ hü) und Numerus Clausus (^ l6)

%

Ordnungereeht und Numerus Clausus sind die beiden letzten
repressiven Bedingungen dos Studiums, die von der Studentenschaft kategorisch abgelehnt werden. Statt diskussionswürdige
Keforrnpliine dos jetzigen Wissenschaftsbetriebes aufgrund einer
umfassenden Analyse vorzulegen, werden' Versäumnisse langer
Jahre auf die Studenten abgewälzt.
^i . NeuKtrukturierunfr des Leli rkorners (Anl.S.2)
Die Studenten der Philosophischen Fakultät begrüben die Neustrukturierung des Lehrkörpers der Universität, sofern sich
daraus eine Modifizierung, wenn nicht Abschnffung, des
HUtcU'ltHrOtl Ort! i n,i ri.-nprinv.i ,.."> ('•rgihi.

KM

t>«0t«ht alJri-.ili:

■
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- u
zu der Annahme, daß dies niclit der Fall sein wird.
5- Vortrotunf^ der Studenten i'" 1 (invent (^ 3'Q
Die Studenten der Phi 1 o.sophi s.-lu n Falcultfit fordern die
Ordinarien der Philosophischen I .ikultät auT, sich dafür
einzusetzen, daß die im Hochschij.Lge3etzentv.-urf vorgeschlagene Vertretung der Studentenschaft von 30 fo im Konvent,
entfffsfjien der ^mpfohlun^ dor 'UrnkturkomrrilsjKion, bclhoVifiVtcn
wird. Vor einer endgilJ tigan Neuregelung dei1 LehrkorperRtruktur lurt nicht abzusehen, ob nicht Ordinarien, Privatdozenten und Assistenzprofessoren eine paritStische Gruppe
bilden werden.
Die Studenten der PhiLosophischen Fakultät der UNIVERSITÄT
DÜSSELDORF fordern ihre Dozenten auf, in eine breite
Diskussion über die von ihnen angesprochenen Punkte einzutreten .

■

15- November 1969

- Fakultätsausschuß der Phil.Fakultät
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DER REKTOR DER UNIVERSITÄT HU KÖLN

An (ien
Ministerpräsidenten
des Landes Nordrhein-Westfalen
- (it'seliäflHlx'fricIi 1 lochscliu.lwcscn
4000

Düsseldorf
. ■* Mm m *d M ■

*t tu tH m

Völklinger Str. 4lJ

5. Januar 196 9

In der Anlage überreiche ich die Stellungnahme der Universität
zu Köln zuin Entwurf des Hochschulgesetzes (Protokoll der Erörterungen
im Senat) sowie eine zusammenfassende Übersicht.
Weiterhin werden, nachdem der Konvent der Nichtordinarien sowie die
Elechttiwisäcnschaftlichü und Medizinische Fakultät ihre Äußerungen bereits vorab übersandt haben, die hier noch vorliegenden Stellungnahmen
der Philosophischen Fakultät (einschließlich einer Äußerung der Studenten
der Philosophischen Fakultät) sowie der Mathematisch- Naturwissenschaftlichen Fakultät (einschließlich einer Äußerun g der Assistentenschaft der
Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät) beigefügt.

(Professor Dr. H. Hühner)
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STELLUNGNÄHIViE DER UNIVERSITÄT ZU KILN ZUJVi HC C HSC H U LGEgETZ (STAND:
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959)

l'rotol.nll f|«r Herotun,.;«» d«
15. 1
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Einleit yjig
Die Universität zu Köln begrü t es dankbar, da der neue Entwurf eines Hochschulgesetzes die Einwände der Hochschulen in nicht unbeträchtlichem Umfang berücksichtigt hat. Jedoch bleiben noch gewichtige Gesichtspunkte, die
bei der endgültigen Fassung des Gesetzentwurfs Berücksichtigung finden
müssen. Hierzu trägt die Universität zu Köln folgendes vor:
Im Falle des Inkrafttretens des Gesetzes wäre NRV. das z. Zt. fünfte Land
der BRi) mit einem eigenen Hochschulgesetz. Die vor kurzem durch das
Berliner, Hamburger, Hessische und Baden-württembergische Universitätsgesetz eingeleitete Zersplitterung des früher einheitlichen und gemeindeutschen Universitätsrechts hat für den unentbehrlichen

echsel von

Wissenschaftlern als auch für Entwicklung und Funktionsfähigkeit der Universitäten schon jetzt nachteilige Folgen mit sich gebracht. Jem Bund ist
nunmehr durch Art. 75 Nr. 1 a GG die Rahmenkompetenz für die allgemeinen
Grundsätze des Hochschulwesens eingeräumt. Ein Bundesgesetz steht nach
allem Vernehmen bevor.
Die in der Bundesrepublik mit den neuen üniversitätsgesetzen eingeleiteten
Veränderungen d«b c rganinati msgefüges der Hochschulen haben weder den
gewünschten Befriedigungseffekt an den Hochschulen herbeigeführt noch die
Effizienz des Forschens und Lehrene gesteigert. Aktuelle Beispiele sollten
Anlaß geben, weitere Erfahrungen mit den gesetzgeberischen Experimenten
in anderen Ländern abzuwarten, ehe btrukturänderungen von den Ausmaßen
durchgeführt werden, wie sie der Entwurf vorsieht. Daraus darf und muß
gefolgert werden, da, Gesetze, die eine diffizile Institution wie die Univer-

i
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//^V
sität, neu zu verfassen und zu reformieren suchen, einer gründlichen Vorbereitung unter Berücksichtigung aller Aspekte und Erfahrungen bedürfen.
Es rautö die Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden, daß Regierung und
Parlament es sich angelegen sein ließen, einer anderen wichtigen Reform,
nämlich der Verwaltungs- und Gebietsreform dieses Landes, umfassende
mehrjährige Beratungen in Sachverständigenkommissionen vorausgehen
y.u lassen

«ehr zum Nutzen der jetzt zu treffenden KntHcheidungen. Die

Probleme der Hochschulreform sind aber mindestens ebenso verwickelt
wie die der Verwaltungs- und C'.ebietsreform. Außerdem nimmt der Entwurf von gesicherten Ergebnissen der Wissenschaft, insbesondere der Organisationstheorie und der Verhaltenswissenschaft, nicht in ausreichendem
Maße Kenntnis.
So sehr die Bedeutung der Hearings anerkannt wird, hättmaus längerer
und gründlicherer Vorbereitung und politischer Beratung durch den Sachverstand sowohl Diagnose und Therapie als auch die so unentbehrliche
Konzeption für die Gesundung unseres Hochschulwesens erwachsen können,
die organisatorische und materielle Reformen notwendigerweise hätten verbinden müsuen.
Einleitung angenommen gegen die
Stimmen der Studentenvertreter und
des Vertreters der wiss. Mitarbeiter
(vgl. anliegendes Sondervotum der Studentenschaft S. ?4)
I. Abschnitt
Rechtsstellung und Aufgaben der
wissenschaftlichen Hochschulen
^]},i-LVi!Sij0''a(:hal''-liclie Hochschulen
Abs. :; ist bedenklich:

EK

bedarf noch genauerer Prüfung, ob diese Vor-

schrift nicht der verfassungsrechtlich garantierten Autonomie der Hochschulen widerspricht. V. ährend Art. Ifi Abs. 1

der Verfassung von NR\.

den Hochschulen das Recht der Selbstverwaltung "im Rahmen der Gesetze" gewährleistet, schränkt. § 1 Abs. ■•, in einengender V/eise die Hoch-

^

w
schulautonömie durch ein Spezialgesetz mit umfassender Regelung ein.
Einstimmig angenommen

Zu § 2. Aufgaben der Hochschule
Zu Abs. 1 beantragen die Vertreter der Studentenschaft die ausdrückliche
Aufrmhnu» folgonctar woitervr Aufgaben:
lr Teilnahme an der allgemeinen F^rwachsenenbildung
2. Förderung der internationalen Verständigung
S. Förderung des wissenschaftlich-kritischen Denkens
Der Antrag wird mit der Mehrheit der Stimmen abgelehnt, da zu 1.
in der Gesetze6fürmulierung"betreiben die wissenschaftliche Fortund V/eiterbildung" enthalten sei, zu 2. vom traditionellen Selbstvorständnis der Universität seit jeher umschlossen werde und zu o.
wissenschaftliches Denken von seiner Intention her nicht anders als
kritisch sein könne.
Zu § 3 Freiheit von Forschung und Lehre
Abs. 1: Der Satzteil "und in der Verantwortung, die aus der gesellschaftlichen Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse folgt" ist zu
streichen.
E111stimmig beschlossen
Es besteht die Gefahr, daß diese Formulierung als Einschränkung der in
Art. 5 Abs. 3 GG garantierten Freiheit von Forschung und Lehre verstanden und rr ißbraucht werden könnte.
Abs. 1 sollte sich vielmehr eng an den Wortlaut von Art. 5 Abs.
3 GG und Art. 16 Abs. 1 Verfassung NRW anlehnen.
II. Abschnitt
Hochschulangehörige
§ 4 Hochschulangehörige:
keine Einwände
l. Hochschulpräsident
Zu S 5 Wahl und_Fr«^nriung_den Hochschulpräsidenten
Bie Einzelregeiungen dieser Vorschrift solltenim System des Gesetzes
ihren Platz vor § 2d finden. Für den Präsidenten ist analog § 3G Abs. 1
Satz 5 eine IViöglicnkeit der Abwahl vorzusehen.
Für den Präsidenten n üssen Bignungsvo raus Setzungen entsprechend
§ 13 Abs. 2 des Entwurfes vom 11.3.1^69 aufgenommen werden:

MO
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"Zun. Hochschulpräsidf nten kann ernannt werden, wer die Befähigung
für dieses Amt durch verantwortliche Tätigkeit im Bereich der Wissenschaft, Wirtschalt, Verwaltung oder im Bereich des öffentlichen
Lebens erworben hat. "
/Mies einstirnmifj anyynormm'n
2. Hochschullehrer
Zu § 6 Hochschullehrer
Zu Abs. 1; Es üoLltdieißen:"

und habilitierte Dozenten".

Zu Abs. 2: Die Vorschrift polltdautem "Die Hochschule kann wissenschaftlichen Mitarbeitern, Leitern zentraler Hochschuleinrichtungea
Studienprofessoren, Richtern im Hochschuldienst und ähnlichen Hochschulangehörigen, denen überwiegend Lehraufgaben übertragen sind,
innerhalb der Hochschule die Stellung von Lehrern an Hochschulen einräunen.
Die Lehr- und Personalstruktur muß auch in der Bezeichnung der
einzelnen Hochschullehrergruppen zum Ausdruck kommen. Die Habilitation ist die höchste wissenschaftliche C ualifikation. Nur dieser Gruppe
sollte die Bezeichnung "Hochschullehrer im engeren Sinne" zukommen.
Gegen die Stimmen d er Assistentenund Studentenvertreter angenommen.
(vgl. Sondervoten der wiss. Mitarbeiter
und der Studentenschaft S. 25)
Zu § 7 Dienstverhältnis der Hochschullehrer
Zu Abs. 3: Die Vorschrift ist ersatzlos zu streichen.
Die Prüfung der Befähigung für Forschung und Lehre erfolgt - wie
bisher - durch die Vorschlagsorgane der Universität und die Anstellungsbehörde.
Einstimmig angenommen.
Zu § j8_Stc 11 ena us seh r ei bung
Sat/ 1; Die gunerell» Vr rpflii htmig zur AuHöchrcilnuig der- Planstellen
auch im weiteren Bereich für Hochschullehrer hemmt das Wachsen
von Arbeitsteams, insbesondere in der Medizinischen und MathematischNaturwissenschaftlichen Fakultät, in denen die Abteilungsleiter in der
Regel aus dem Kreis der wissenschaftlichen Mitarbeiter der Klinik
bzw. des Institutes herauswachsen.
Die Vertreter der Medizinischen Fakultät machen insoweit einen
ausdrücklichen Vorbehalt.
- 5 -
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5 Satz 2: In

Konkordanz zum Vorschlag für § 6 Abs. 2 muß es heißen:
"Andere freie Stellen für Lehrti- an Hochschulen. "
Mit Mehrheit angenommen

Zu § 9 Besetzungsvorschläge
Zu Abs

- ^ Es bestehen erhebliche Bedenken gegen die Verpflichtung zur
Vorla
ge sämtlicher eingegangener Bewerbungen . da sie die Gefahr
einer Personaln arktbeherrschung durch diu Ministerien in sich birgt,
insbesondere dann, wenn die Länderkultusnünister ihre Informationen
austauschen sollü-n.
Zu Abs. 2: Es muß heißen:" ... in begründeten Fällen"
Dem § 9 ist ein Abs. 3 anzufügen: "Die Planstelle kann mit einem Bewerber, den die Hochschule nicht vorgeschlagen hct, nur im Einverständnis n it den- für die Aufstellung der Besetzungsvorschläge zu
ständigen Organ der Hochschule besetzt werden. "
Es mui?, verhindert werden, daC der Minister aus einer Liste von
z.B. 78 eingegangenen Bewerbern entgegen dem Listenvorschlag der
Hochschule den z.B. 50. Beweroer ernennt, ohne das Einverständnis
der Hochschule herbeigeführt zu haben
Einstimmig; angenonimen
Zu § IC Verfahrensgrundsätze
Die Vorschrift ist als überflüssig zu streichen. Ihr Inhalt ergibt sich
aus der Autonoirie der Hochschule.
Mit Mehrheit gegen die Stin men der wiss
Mitarbeiter und der Stüdentenvertr. angenon
ÜÜllli. (vgl- anliegende Sondervoten der wiso,
Mitarbeiter und der Studentenschaft S. 26 )
3. Kanzler
Zu $ 11 Ernennung des Kanzlers
Satz 2 sollte lauten; "Er muß die Befähigung zum Richteramt odei zum
höheren Verwaltungsdienst besitzen." Hier sollte der Entwurf an den
Wortlaut des § 15 Abs. 1 des Entwurfs von. 11.3. 1963 anknüpfen.
4. Mitarbeiter
Zu § 12 Wissenschaftliche Mitarbeiter
EsBollteheißen:". . . der Hochschule tätigen wissenschaftlichen Beamten
^ _

jiS
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und Angesteliten. .... soweit sie nicht zu den Hochschulangehörifien
des § 6 gehören."
Mit Mehrheit angenon.n^en
Zu § 13 Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter
Die Vorschrift ist in Konkordanz zu § 6 wie folgt zu ändern:". . ,

nicht su den In % H gun&miten Hot:h»chulan^hört|H»n und dun wissen
schaftlichen Mitarbeitern. . . "
Zu § 14 Dienstrechtliche Regelu igen
Statt "... nach Anhörung der Hochschulen. . ."solltees heißen:".
im Einvernehmen mit den Hochschulen".
Einstimmig angenommen.
5. Studenten
Zu § 15 ■Einschreibimjg
Abs. 3 Satz 1 ist, wie folgt, zu fassen: "Bei der Einschreibung wählt
der Student sein Studienfach oder seine Studienfächer".
Bei einer Enthaltung angenommen
Abs. 5 Satz 2 ist. wie folgt, zu ändern: "Wenn der Studienbewerber
eine nach der Prüfungsordnung vorgesehene Prüfung endgültig nicht
bestanden hat. "
Einstimmig angenommen.
Mit Mehrheit wird der Antrag, in das Gesetz eine Härteklausel aufzunehmen. abgelehnt. Die Mehrheit ist jedoch, bei drei Enthaltungen, der
Ansicht, daß die einzelnen Prüfungsordnungen Regelungen für besondere
Fälle vorsehen n üssen.
Zu § 16 Zulassungsbeschränkungen
Abs. Isoütelauten; "Zulassungsbeschränkungen sind nur zulässig.
wenn . . . ".
Einstimm ig angeno i n m e n
Abs. 2 erhält einen Satz 2^"Das Auswuhlverfuhren wird im Einvernehmen mit den Hochschulen vom Minister geregelt".
Diese Formulierung solldeutlich zum Ausdruck bringen, daß die
Verantwortung für die Anordnung von in die Ausbildungsfreiheit eingreifenden Zulassungsbeschränkungen und insbesondere für die Aus- 7 -
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Wahlrichtlinien bei den staatlichen Stellen liegt.
Einstimmig angenommen
Abs. 3 Satz 2: erster Halbsatz solltelauten: "... im Einvernehmen mit
der Hochschule".
Einstimmig angenommen
Abs. 3 Satz 2 zweiterJjalbsat^soIItclauten; "Absätze 1 und 2 finden
Anwendung".
Einstimmig

''J^n^'n^n

Dur Antrag, eine zentrale Zul.-issungsstelle für alle Fächer mit
nunuTua clmiHu« einzurichtun, wird n 11 Mehrheit nbgelohnt.
5. Sonstige Hochschulangehörige
Zu § 17 Honorarprofessoren usw.
Abs

- 3 erhält einen Satz 2: "Der zuständige Minister kann seine Befugnis durch Rechtsverordnung auf die Hochschule übertragen".

Abs. 4 entfällt ersatzlos.
Die Zuständigkeit zur Ernennung von außerplanmäßigen Professoren
muß beim Minister verbleiben, ohne die Möglichkeit einer Delegation
auf die Hochschule, um die Entscheidung zu neutralisieren.
Einstuniiüg angunotrmen.
III. Abschnitt
Studium und Prüfungen
Zu § 18 Studienfreiheit
Abs^ ist, wie folgt, zu fassen: "Der Student hat das Recht, Lehrveranstaltungen auch in anderen als den von ihm gewählten Studienfächern
zu besuchen".
Zu § 19 Studienberatung
Die Universität spricht sich ausdrücklich dagegen aus. daß die Studienberalun« «■> ycluuidhübt wird, wie es der Planungsbüirat für dua Hoch
Schulwesen in seinen "Empfehlungen I." (Düsseldorf 1968) S. 93.94
(Hn. i, 1) vorsieht.
Einstimmig angenommen

8 -
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Zu S 20 Studienj 'hr
tin

IIIU(.<

in dur StMnOHtorcinttMlun^ luHt.-eh Itc-n wurden. Die Ein-

führung des Studienjahres behindert die Pviöglichkeit unverzüglichen
Studienbeginns oder sofortiger Fortsetzung des Studiurr s für Absolventen des zweiten Bildungsweges, entlassene Wehrpflichtige,
Praktikanten, Ausländer und Studenten, die eine nichtbestandene
Prüfung wiederholt haben; außerdem erschwert das Studienjahr
den Hochschulwechsel.
Anstelle des jetzigen § 20 müßte eine Vorschrift des Inhaltes treten,
daß das Studiun in bestimmten P'ächern oder Fakultäten nur einmal
im Jehr aufgenommen werden kann. Entsprechende Beschlüsse müßten
die Fakultäten fassen.
Einstimmig angenommen.
l

ltoct

ii i_l_?.i
'öj hulprülungi'ii
Der Antrag, die Streichung des Abs. 4 vorzuschlagen, wird mit
Mehrheit gegen 5 Stimmen abgelehnt, da der Genehmigungsvorbehalt des Ministers für die Prüfungsordnungen den Zweck des
Abs. 4 sicherstellt.
Zu S 22 Prüfungsordnungen
§ 22 erhält einen neuen Abs. 1: " Unverzüglich nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes sind die Prüfungsordnungen von den Hochschulen
neu zu gestalten".
Einstimmig angenommen
Abs. 1 des Entwurfs wird Abs. 2 .
In dem neuen Abs. 2 Satz 1 ist des Wort "abschließend" zu streichen.
Der rieiie Abs. ", letzter Satz ist, - da sich die Anerkennung von
Gruppenleistungen nicht für alle Fächer eignet -, wie folgt, zu
ändern: " In geeigneten Fächern sollten die Prüfungsordnungen
vorsehen, daß ^.uch wesentliche Beiträge zu einer Gruppenarbeit als
Prüfungsleistung anerkannt werden können."
Damit würde insbesondere den Notwendigkeiten der experimentellen
Fächer Rechnung getragen.
Einstimmig angenommen
Abs. 2 wird Abs. 3 .
Neuer Abs. 3 erhält einen neuen Satz 2: " Wiederholungen von Prüfungen
sind innerhalb von zwei Semestern vorzunehmen. "
~ 9 -
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Die Vorschrift soll verhindern, da.ß Kandidaten den Prüfungsstoff in
einzelne Abschnitte einteilen und die Prüfung über einen 1,andren Zeitraum hinweg fächerweise ablegen
l'huNiiii.ii iff nngunori rnun
Abs. 3 wird Abs. 4
Neuer Abs. 4, Satz 2 ist zu streichen. Ein generelles Recht der Einsidit
in diePrüfungsaktcn sollte nicht gewährt werden. Abgesehen von der
dadurch stark zunehmenden Arbeitsbelastung der Prüfungsämter bedarf
eine solche generelle Regelung vorgängiger Erfahrungen in der Praxis
und eingehender rechtlicher Prüfung, weil das Bundesverwaltungsgericht
Prüfungsakten als ihren' Wesennach für geheim erachtet.
Mit Mehrheit gegen die Stimmen
der Assistenten- und Studentenvertreter ^angen£mmen_. (vgl. anliegende Sondervoten der wise. Mitarbeiter und Studentenschaft S. '-'7)
Abs. 4 wird Abs. 5
In den neuen Abs. 5 Satz 1 ist einzufügen: "... sofern der Kandidat
bei der Meldung zur Prüfung nicht wi derspricht ".
Damit soll erreicht werden, daß rechtzeitig Gruppen für öffentliche
und nichtöffentliche Prüfungen zusammengestellt werden können.
Mit Mehrheit angenommen.
Zu § 23 Studienordnungen und Studienpläne
Abs. 3 soll gestrichen werden. Abs. 1 ist, wie folgt, zu fassen:
"(1) Für nlle Studiengänge sind nnch'Inkrafttreten dieses Gesetzes unverzüglich Studiunordnungen und auf ihrer Grundlage Studienpläne
aufzustellen. Die Studienordnungen sind. . .(wie bisher)."
Abs. 4 Satz 1 läßt die überragende Bedeutung der Freiheit von Forschung
und Lehre nicht duutlich genug erkennen. Der Satz sollte heißen: "Die
Hochschullehrer haben unbeschadet der Befugnis, auch Lehrveranstaltungen. . . (wie Text)".
Zu § 24 Staatliche Prüfungsordnungen
Keine Einwände

10
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IV. Abschnitt
Hoch sc hui Selbstverwaltung
1. Allgemeine Vorschriften
§ 25 Mitwirkung der Hochschulangehörigen

Ab», l

SRU

Ztollli l*ttt#n:" Pur di«; Mitwirkung notwendige Einrichtungen

oder Mittel sind im Haushalt der Hochschule zur Verfügung zu stellen".
Einstimmig angenommen
Abs. 2 Satz 1 solltelauten: "Soweit dieses Gesetz oder die Hochschulsatzung
nichts anderes bestimmt, werden Kollegialorgane mit Ausnahme des Rektorats und des Kuratoriums aus Hochschullehrern. Lehrern an Hochschulen,
wissenschaftlichen Mitarbeitern und Studenten gebildet."
egen die Stimmen der wissenschaftlichen Mitarbeiter und
der Studentenvertreter angenommen.
(vgl.Sondervoten der wies.
Mitarbeiter und der Studentenschaft S. ^8)
Abs. 2 Satz 2 ist zu streichen. Das bedeutet nicht, daß die nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter nicht bei dor Beratung und Entscheidung sie betreffender Sachfragen hinzugezogen werden sollen, wie sich insbesondere
aus Abs. 3 ergibt.
Mit Mehrheit angenommen
Abs. 4 erhält folgende Fassung: "Die an der Selbstverwaltung der Hochschule beteiligten Gruppen werden zum Zwecke der Mitwirkung an der
Selbstverwaltung körperschaftlich organisiert".
Da in den akademischen Gremien die einzelnen Gruppen repräsentiert
sind, ist eine körperschaftliche Organisation, wie sie die Studentenschaft seit jeher besitzt, auch bei den anderen Hochschulangehörigen
unumgänglich.
Mit Mehrheit angenommen
I 26 Stimmrecht
Den Antrag der Vertreter der Assistentenschaft, Abs. 2 zu streichen,
- 11 -
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wird mit Mührhtit gegen die Stimmen dor Assistenten- und Studentenn
Vertreter abgelehnt.
(Vgl, rnliegende Sondt-r'voten der wiss.
lVii(.: r-h. itt-t- und d^r Stuck'ntonschöft S. ?.'))
§ 26 erhält einen neuen Abs. 3; "Bei der Beschlußfassung über Ernennungen
Berufungen, akademische Ehrungen und persönliche Angelegenheiten, sowie bei Fragen der wissenschaftlichen Forschung und ihrer Finanzierung
haben nur die Personen Stimmrecht, die die entsprechende ( ualifikation
besitzen".
Die Notwendigkeit einer sachlich differenzierten Mitwirkung der Assistenten
und Studenten zeigt sich insbesondere in den forschui^nahen Gr emien, wie
den Fachbereichen und Betriebseinheiten.
Mit Mehrheit gegen die Stimmen des
V. rlr.tiTS der wiss. Mitarbeiter und
der Studentenvertreter angenommen.
(vgl. anliegende Sondervoten der wiss.
Mitarbeiter und der Studenten-schaft
S. 29/30 )
Der Antrag, dem § 26 einen neuen Abs. 4 anzufügen: "an der Entscheidung über Forschunsvorhaben sine! die Studenten nicht beteiligt", wurde
nut. Mehrheit abgelehnt.
§ 27 Öffentlichkeit
Der inhaltlich von der Philosophischen Fpkultät mitgetragene Antrag
der Studentenschaft, §27, wie folgt, au formulieren:
"Di, iinivii-Hltünn Sflbstverw.-iHungsortf.-.nc lugen grimdsfilzlichöffenl lieh.
Die Öffentlichkeit kann mit einer Mehrheit von zwei Drittelnder stimm
berechtigten Mitglieder für einzelne Beratungsgegenstände ausgeschlossen
werden

.
wurde mit Mehrheit abgelehnt.

Zu Abs. 3: Der / ntrug der SUiuenKnv rt rel er. das Wort "llochschulangehörige" durch •'Dritte" zu ersitzen, wurde mit Mehrheit abgelehnt.
2. HDS
Ortjane der Hochschule
Zu § 28 Organe
KK luHlehi-n lierU-nkeii, <l:l,<die m dieser Vors<hrift nicht genfinnton l)n
- 12
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terglioderungen der Universität - insbesondere die Fachbereiche und die
aus ihnen gebildeten Fakultäten - den Organchar^kter verlieren.
Deshalb sind die Fachbereiche und Fakultäten in § 20 aufzuführen.
Einstimmig angenommen
Zwischen 5 28 Abs. 3 und § SO Abs. 1 Satz 5 besteht rrtfelicherweise
ein Widerspruch, vgl. dazu bei § 30.

Zu
Es wird beantragt, dem Präsidenten ein dem Rektorat entsprechendes
Präsidium an die Seite zu stellen.
Mit einer Gegenstimme angenommen
Zu

Abs

- 3: In der Vorschrift muß deutlich zum Ausdruck kommen, daß planmäßige Professoren nicht der Dienstaufsicht des Hochschulpräsidenten
bzw. Rektors unterstehen. Die große Sach- und Ortsnähe des Leiters
der Hochschule ist einer neutralen Aufsichtsführung hinderlich.
Einstimmig angenommen

-Zu

Abs

- 4: Es wurde eingewendet, daß dem Präsidenten alle Angelegenheiten obliegen, für die das Gesetz oder die Hochschulaatzung nicht
ausdrücklich eine andere Zuständigkeit festlegen. Dem wird nut dem

Hinweis begegnet, daß sich aus staatsrechtlichen Gesichtspunkten
die Feststellung einer Reservekompetenz nicht umgehen lasse und
daß diese zweckmäßigerweise bei dem Leiter der Hochschule liege.
Die Möglichkeit einer Abwahl des Hochschulpräsidenten wurde bereits
zu § 5 beschlossen.
Zu §§ 30. 31 Rektor und Rektorat
Für die Universitätsspitze werden drei Alternativen diskutiert und zur
Abstimmung gestellt.
1. Alternative:

Die Universität wird vom Rektor geleitet, dem der K;;nz.
ler .

IH

Verw.-ltungschef und zur UntersliUzung in akade-

mischen Angelegenheiterfrorektoren beigeordnet sind.
Dies entsprich! im Prinzip der geltenden Verfassung
der Universität zu Köln
Dagegen wird zu bedenken gegeben, daß es wesentliche
- 13
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Absicht des Gesetzgebers sei, gerade von diesem herkömmlichen OrganiSctionsmode 11 abzurücken.
Mit Mehrheit gegen 4

Stimmen abgelehnt.

2. Alternative Der Rektor soll zw;, r eine im Vergleich mit dem Modell
des Gesetzentwurfes stärkere Stellung erhalten, insbeson
dere die Leitungs- und Vertretungsbefugnis» die Mitglieder
des Rektorates (zu denen der Kanzler gehört) r.ollen ihm
jedoch nicht nur beigeordnet werden, sondern unter seiner
Verantwortung eigene Geschäftsbereiche (z.B. der Kanzler das Haushiltewesen und je ein Konrektor den Forschungs- und Studicnbereich) verwalten.
§ 31 Abs. 2 Satz 1 ist daher zu streichen. Satz 2 wird
Satz 1 und beginnt: "Dem Rektorat obliegen. . . ". Der
Senat regt an, Abs. 2 Sätze 3-5 als Aufgaben des Rektors nach § 30 Abs. 3 Satz 3 als neuen Abs. 4 üinzufügen,
da für die Wahrnehmung dieser Verwaltungsaufgaben nicht
ein Kollegium (Rektorat) berufen werden soll.
§ 30 Abs. 3 Satz 4 wird letzter Satz des neuen § 30 Abs. 4
§§ 30 und 31 sollen daher, wie folgt, lauten:
§ 30 Rektor
Abs. 1 wie Text (IISchG-Entwurf)
Abs. ?wie Text (HSchG-Entwurf)
^BAbs

3 Sätze 1-3 wie Text (HSchG-Entwurf)
4

Er wirkt

«^ -Auf hin, daß die Organe und Einrichtungen der Hoch
schule und der Fachbereiche ihre Aufgaben wahrnehmen und die
Angehörigender Hochschule ihre Pflichten erfüllen. Er hat Beschlüsse oder Maßnahmen der anderen Organe der Hochschule
und der Fachbereiche, die das geltende Recht verletzen, zu beanstanden. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Wird
keine Abhilfe geschaffen, so hat er den zuständigen Minister
zu unterrichten. In dringenden Fällen kann er vorläufige Maßnahmen treffen. Er ist für die Ordn ung in der Hochschule verantwortlich und übt das Hausrocht nus,

5 31 Rektorat
Abs. 1 "Das Rektorat besteht aus dem Rektor, dem Prorektor, zwei
- 14 -
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oder drei Korrektoren unddem Kanzler. Nach seiner Wahl gehört der "rector designatus" den. Rektorat ohne Stimmrecht an.
Der Rektor wird in seinem Amt vom Prorektor und dieser von
seinem Amtsvorgänger vertreten. Die Konrektoren wurden nach
Maßgabü der liochachulsatzunn für mindestens zwei Jahre gewählt. Ihnenwird ein bestimmter Teil der Rektoratsgeschäfte
zur selbständigen Berrbeitung übertragen. Der Rektor kann
einzelne Angelegenheiten zur Entscheidung aneich ziehen."
Abs. 2

Dem Rektorat obliegen alle Angelegenheiten der Hochschule, für
die in diesem Gesetz oder in der Hochschulsatzung nicht ausdrücklich eine andere Zuständigkeit festgelegt ist. Die Organe der
Hochschule und der Fachbereiche sowie die Leiter der zentralen
Einrichtungen haben den. Rektor-1 Auskunft zu erteilen.

Abs. 3

Das Rektorat gibt sich eine Geschäftsordnung.
Diese Alternative wird mit Mehrheit gegen
4 Stimmen, bei einer Enthaltung angenommen.

3. Alternative: Es bleibt bei der Fassung des Gesetzentwurfes.
Gegen 4 Stimmen, darunter die der Vertreter
der Studentenschaft abgelehnt.
Kanzler Dr. Wagner will sich mit einem Sondervotum unmittelbar an den Minister wenden.
Zu § 30 Rektor
Der Antrag, Abs. I Satz 2 dahingehend zu ändern, daß der Rektor
aus dem Kreis der ordentlichen Professoren zu wählen ist, wird
mit Mehrheit gegen 6 Stimmen, u.a. die der
riss. Mitarbeiter und der Studentenvertreter
angenommen.
5 30 Abs. 1 Satz 5 läßt die Jv öglichkeit einer im Widerspruch zu § 28
Abs 3 stehenden Auslegung zu: Nach § 1

Abs. 3 kann die Präsidialver-

fnsßung durch die RoktoratsverfnsKung (vier die RüktorötsverfoBiimg
durch die Präsidi- Iverfassun^ nur dann ersetzt werden, wenn das Amt
des liochschulorflsid enten oder w,..,. Mr.|<-tnf« .^n..*

,.,yi...^.,^
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nach § 30 Abs. 1 Satz 5 eine Satzunsänderung, durch die anstelle
der Rektoratsverfussung die Präsidialverfassung tritt, vor Ablauf
der Amtszeit eines Rektors durch dessen vorzeitige Abberufung
durchgeführt werden kann.
Der Antrag. Abs. 1 Satz 5 zu streichen und damit die Möglichkeit
einer Abwahl auszuscheiden.wird
mit Mehrheit abgelehnt.
Um den möglichen Widerspruch zu § 28 Abs. 3 zu eliminieren, soll
der Salzteil "... oder wenn ein Hochschulpräsident bestellt werden
soll " gestrichen werden.
Einstimmig angenommen.
Zu § 3o Abs. 4;
Der Antrug, die Vertretung des Rektors analog

§ 29 Abs. 7 zu re-

geln, wird
einstimmig angenommen. Auch Kanzler Dr.
Wagner stimmt diesem Änderungsantrag zu.
§ .'3;) Abs. 4 lautet nlso.wle folgt:
" Der Rektor wird in Rechts- und VerwMtungsangelegenheiten
durch den Kanzler vertreten. Im übrigen wird die Vertretung durch
die Hochschulsatzung geregelt. Soweit der Hochschulpräsident nicht
durch den Kanzler vertreten wird, bedarf die Bestellung seines Vertreters der Bestätigung des zuständigen Ministers.
Zu § 31 Rektorat;
f

Q-thl^Jl Die Prorektoren / Konrektoren sind aus dem Kreis der
planatüßigen Hochschullehrer zu wählen.
Mit Mehrlien gegen die Stimmen der Vertreter
der Studentenschaft angenommen.

Zu § 32 Senat :
g 32 Ab«. 2 SatzJ sollte lauter: "Dem Senat obliegt die Koordinierung
aller Angelegenheiten der Forschung und Lehre von grundsätzlicher
Bedeutung, die über den Aufgabenbereich einzelner Fachbereiche, Fakultäten und /.entrr.ler Einrichtungen hinausgehen."

* -.

4U
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Inabesondere sind ihm folgende Aufgaben in Erweiterung des § 32
Satz 2 Nr. 1 - 5 zu übertragen:
1.

er beschließt über Satzungen der Hochschule

2.

er entscheidet in Grundoatzfragen des Forschungsbetriebs und
der Koordinierung wisüenüchaftlicher Vorhaben

3.

er entscheidet in Grundsatzfragen des Lehr- und Studienbetriebs

4.

er beschließt über Zulassungsbeschränkungen

5. er beschließt über Vorschläge zur Besetzung von Planstellen
für Hochschullehrer und zur Ernennung des Kanzlers und der
Leiter zentraler Einrichtungen
6.

er beschließt über Struktur- und Entwicklungspläne und wirkt
bei der Aufstellung des Haushalts mit

7. wie § 11 Nr. 11 des 1. Entwurfes: er beschließt über die
Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Auflösung von
Fachbereichen und zentralen Einrichtungen im Einvernehmen
mit den Fakultäten
8. wie § 11 Nr. 12 des 1. Entwurfes: er beschließt über die Empfehlungen des Kuratoriums
9. wie § 11 Nr. 13 des 1. Entwurfes: er wählt die Mitglieder der
ständigen Kommissionen
10. wie § 11 Nr. 14 des 1, Entwurfes: er beschließt über akademische
Ehrungen
Einstimmig angenommen.
Zu § 33 Konvent
Für die Besetzung des Konvents werden aus der Mitte des Senats folgende Vorschläge gemacht:
J. Vorschlag
Verhältnis:
1

:

Ordinarien

1

Nichtordinarien

1

1

Assisten- :

Studen-

ten

ten

2. Vorschlag
Verhältnis:
nichtwiss.
Mitarbeiter

" -<

^5
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3. Vorschlag
Verh
3
IS

2
1Ü

1

Ordi-

Sonstige
nanen habil.
Hochschullehrer

i
115

3

und 10 Sitze

TO

Lehrer an wiss.
Hochschu- Mitarb.
len

Studenten

nichtwiss.
Mitarbeiter

4. Vorschlag
Wegen der ungeklärten Lehrkörperstruktur ist zunächst nur die
Beteiligung der Studenten abschließend zu regeln:
7 5%

:

Lehrkörper

25%
Studenten

\\

+10 Sitze
nichtwiss. Mitarbeiter

Der 4. Vorschlag wird mit Mehrheit gegen
5 Stimmen, u.a. die der wiss. Mitarbeiter
und der Studentenvertreter, angenommen
( vgl-. Sondervoten der wiss. Mitarbeiter
und der Studentenschaft S. 31).
Abs. 2 Satz 2 Nr. 2

ist .wie folgt, zu ergänzen: "Er wählt den

Hochschulpräsidenten oder den Rektor und beruft sie rb. "
Einstimmig angenommen.
3. Fakultäten und Fachbereiche
Der Senat ist einstimmig der Auffassung, daß zwar von einer Gliederung der Universität in Fachbereiche auszugehen sei, daß diesen jedoch die Möglichkeit vorbehalten bleiben müsse, sich zu Fakultäten
zusammenzuschließen. Einigkeit herrscht auch dahingehend, daß
zumindest in der Medizinischen Fakultät die Aufgliederung in Fachbereiche nicht realisierbar ist.
Zur gesetzestechnischen Einfügung der Fakultäten in den Gesetzes.entwurf wird folgender Vorschlag gemacht:

18
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Die Überschrift dee Untorftbochnlttee 3)soll lauten:
FachtnreitJie und Fakultäten
Dem Gesetz ist ein § 36 a einzufügen:
"(1) Fachbereiche können sich zwecks Erfüllung gemeinsamer Aufgaben zu Fakultäten zusammenschließen. Ihnen obliegt insbesondere
die Koordinierung des Lehr- und Studienbetriebs und übergreifender
Forschungsauf gaben. Sie verleihen in Verantwortung der Hochschule
ihre akademischen Grade, nach Maßgabe der von ihnen erlassenen
Prüfungs- und Promotionsordnun^en und die venia legendi nach Maßgabe der von ihnen 8rlasaenen«ij Habll/Ut:c., ^ »rdnungen.
(2) Die Grundsätze ihrer Crganisation sind in der Hochschulsatzung
zu regeln. "
Einstimmig angenommen.
Die Vertrotur dor Medizinischen Fakultät
behalten sich ein Sondervotum vor.
Die Vertreter der Juristischen Fakultät
verweisen auf ihre Stellungnahme.
Zu § 34 Fachbereiche
Abs. 2 Satz 1 ist, wie folgt, zu fascen:
"Den Fachbereichen obliegt - unbeschadet der Gesamtverantwortung
anderer Organe - die Pflege der Wissenschaft ... ".
Einstimmig angenommen.
Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:
"Über die Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Auflösung von
Fachbereichen beschließt der Senat im Einvernehmen mit den Fakultäten.'
Abs. 3 Satz 2 bleibt unverändert.
Abs. 3 letzter Satz ist zu streichen.
Mit Mehrheit angenommen.
Zu § 35 Einrichtungen der Fachbereiche
Keine Einwände
Zu § 36 Organisation der Fachbereiche
Keine Einwände
19 -
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4. Zentrale Einrichtungen
Zu § 37 Organisation zentraler Einrichtungen
Abs. 2 Satz 1 erhält folgenden Wortlaut;
"Über die Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Auflösung zentraler Einrichtungen beschließt der Senat im Einvernehmen mit den Fakultäten. "
Abs. 2 letzter Sgtz ist ersatzlos zu streichen. Zur Begründung ist auf
die Streichung von § 34 Abs. 3 letzter Satz zu verweisen.
Einstimmig angenommen.
Zu § 38 Hochschulbibliothek
Der Senat ist der Auffassung, daß die Eingliederung aller bibliothekarischen Einrichtungen in die Hochschulbibliothek und die zentrale Aufsicht
mit Beschaffungskoordinierung durch den Leiter zu weit geht. Daher
wird als neuer § 38 vorgeschlagen:
"Die katalogmäßige Erfassung des Gv-samtbestandes der einzelnen bibliothekarischen Einrichtungen innerhalb der Hochschule durch die Hochschulbibliothek ist zu sichern. "
Einstimmig angenommen.
5. Hochs chulvcr wait ung
Zu § 39 Verwaltung
Die Vorschrift erhält einen neuen Abs. 3: "Der Kanzler vertritt den
Bauherrn bei der Vorbereitung, Ausführung und Abrechnung der Universitätsbauten. "
Einstimmig an genommen.
Zu § 40 An Wandung landfesrechtlicher Vorschriften
Abs. 2 Satz 1 «^il'elauten: "Gegenstände, ... sind dem Vermögen des
Landes für Zwecxe der Hochschule zuzuführen. "
Einstimmig angenommen.

V. Abschnitt
Planung und Haushaltswesen
1. Planung
. 2C -

Zu § 41 Struktur- und Entwicklungspläne
In diese Vorschrift muß aufgenommen v/erden, daß die wissenschaftlichen Moclmchuien ^n th-r Ilochßchulplanung und der AufeteUung der
Struktur- und Entwicklungspläne beteiligt werden müssen. Zu diesem
Zwecke müßten Vertreter der einzelnen Hochschulen organisatorisch
in einem beratenden Gremium zusammengefaßt werden.
Dem § 41 soll daher ein Abs. 3 angefügt werden:
"Die Hochschulplanung ist nach Anhörung einer von den wissenschaftlichen Hochschulen gebildeten Konferenz aufzustellen, "
Einstimmig angenommen.
(vgl. anliegendes Sondervotum der Studentenschaft für eine Hochschulkonferenz S. 3 2).
Zu § 42 Ausstattungspläne
Keine Einwände
Zu § 43 Planunggdaten
Keine Einwände
Zu § 44 Statistische Erhebungen
Gegen die in Abs. 2 angeordnete umfassende Auskunftsverpllichtung der
Hochschulangehörigen bestehen verfassungsrechtliche Bedenken (vgl.
Bundesverwaltungsgericht,: Amtl. Sammlung Band 8, 324),
2. Haushaltswesen

J

Zu § ^ Aufstellung des Haushaltsvoranschlages
Keine Einwände
Zu § 4;; Bewirtschaftung den Hauehalts
Keine Einwände

VI. Abschnitt
Soziale Förderung der Studenten
Zu | 47 Sozialü Förderung der Studenten
Keine Einwände
(vgl. anliegendes Sondervotum der Vertreter
der Studentenschaft S, 3 3).
Ol

lul
VII. Abschnitt
Ordnungsvorschriften

Zu % 48 Ordnungs vorschrift en
Die Vertreter der Studentenschaft stellen den Antrag, den VII. Abschnitt
zu streichen.
Ler Antrag wird mit

Mehrheit
gegen 3 Stimmen bei

3 Enthaltungen abgelehnt,
(vgl. anliegendes Sondervotum der Vertreter
der Studentenschaft S. 34)
1x1

Abs.^2 Nr. 4 muß es statt "zwei Studienjahre" heißen: "vier Semester",

Gegen Abs. 4 und 5 bestehen erhebliche Bedenken. Der Rektor ist als
Leiter der Hochschule und Inhaber des Hausrechts bei CrdnungsVerstössen in der Regel Verletzter, jedenfalls Partei. Er kann daher nicht selbst
Ordnungsmaßnahmen ergreifen.
f

Ordnungsmaßnahmen sollten vielmehr von einem unabhängigen Ordnungsausschuß ergriffen werden. Eine Ermittlungsinstanz sollte die Ermittlungen führen. Gemäß § 6 AG VwGO NRW entscheidet das Verwaltungsgericht unmittelbar über die Fechtsbehelfe.
Dem Ausschußsoilt^neben einem Hochschullehrer und einem Studenten ein
Verwaltungsbeamter mit der Befähigung zum Richteramt angehören, nicht
aber - wie Abs. 5 vorsieht - der Kanzler.
Bei Enthaltung der Vertreter der Studentenschaft
angenommen,

VIII. Abschnitt
Staatliche Mitwirkungsrechte und Aufsicht
Zu § 49 Staat liehe Mit wirkungs rechte
Abs. 1 steht im Widerspruch zu § 23 Abs. 1 Satz 1 und 2. Lie letztere
Vorschrift enthält die anzustrebende Regelung; § 4S Abs. 1 ist daher
- 22 -

- 22 -

2014

ersatzlos zu streichen.
Einstimmig angenommen.
Abs. 2 Nr. 2 muß lauten; "Die Fachbereiche- und FnkultätsSatzungen. "
Abs. 3 Satz 2 und 3 sind zu streichen. Sie sind mit Art. 16 der Verfassung von NRV/ nicht zu vereinbaren. Cie Genehmigung kann nur aus
Rechtsgründen verweigert urerden.
Einstimmig angenommen.
Abs. 4 ist ersatzlos zu streichen. Die aus Rechtsgründen erwachsende
Befugnis, die Genehmigung zu versagen, impliziert die Befugnis, die
Anpassung an Has geltende Recht zu verlangen, im übrigen gilt die für
die Streichung der Sätze 2 und 3 des Abs. 3 geltend gemachte Begründung.
Dinstimmig angenommenu
Zu § 50 Aufsicht
Das Recht des Ministers, sich zu unterrichten, ist als geringste AufSichtsmaßnahme den Abs. 1-3 voranzustellen.
Einstimmig angenommen.

IX. Abschnitt
Übergangs- und Schlußvorschriften
Zu § ül Allgemeine Übergangsvorschriften
Die Friat von 1 Jahr reicht möglicherweise nicht aus. Gerade im Intereese einer einheitlichen V7illensbildung aller Gruppen der Hochschule
muß den Hochschulen ein größerer zeitlicher Spielraum zugestanden
werden.
Abs. 1 muß lauten: "Die Hochschule soll innerhalb eines Jahres ..."
Gegen die Stimmen der Studentenvertreter angenommen.
- 23 -
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Die Vertreter der Studentenschaft beantragen, das verfassungsgebende
Konzil im Verhältnis 3 : 3 : 3 : 1 zu besetzen.
I rr Antrag wird mehrheitlich gegen die Stimmen
der wiss. Mitarbeiter und Studentenvertrcter abgelehnt, (vgl. anliegende Sondervoton der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studentenschaft
S. 3"),
Zu § 52 Au s n ahme rege lun gen
Keine Einwände
Zu § 53 Frühere Zusagen
Abs. ? kann im Hinblick auf Abs. 1 allenfalls nur so verstanden werden,
daß er die Dispositionsbefugnis nicht betrifft, sondern lediglich die Frage der Führung des Titels "Direktor". Darüber hinaus sollte bei den Betri^bscinhelten sowohl du- Luitungebi fugnia als auch der Titel "Direktor'
erhalten bleiben.
Soweit es um die Leitung von Instituten, Kliniken usw., also "Betriebseinheiten" im Sinne des Entwurfes geht, ist es darum

nm

der Funk-

tionsfähigkeit dieser Einrichtungen willen und wegen des Haftungs-, Regreß-und Stellenbesetzungsvorschlagsrechts unerläßlich, an klaren Verantwortlichkeiten festzuhalten.
Die gemäß § 35 Abs. 2 zu schaffenden Satzungen für diese Einheiten müssen an der Bestellung eines entsprechend Qualifizierten geschäftsführenden Leiters der "Botricbseinheit" festhalten.
Rinstimmig angenommen.
Zu § 54 VerwaltungaVorschriften
Zu § 55 Inkrafttreten
Keine Einwände

■?A
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SONDERVOTEN

der Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studentenschaft

zur Einleitung
Sondervotum der Vertreter der
Studentenschaft

Die studentischen Vertreter sind der Meinung, daß kein Konsens in den
allgemeinen Prämissen der Hochschulgesetzgebung gefunden werden kann.
Sie plädieren daher für dit Beschränkung di.ser Stellungnahme auf eine
Detail-Kritik.

:?5

:
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Zu § 6 Hochschullehrer
Sondervoten der Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studentenschaft

Die Vertreter deLwiss. Mitarbeiter und der Studenten sprechen sich nachdrücklich gegen die von der Mehrheit im Senat angeregte Änderung und für
eine Beibehaltung des bisherigen Wortlauts dos § 6 des Entwurfes aus,
Begründung:
Sie sind der Ansicht, daß unter den dort verwendeten Begriff "Dozenten" auch
die Assistenzprofessoren i. S. des neuen Personalstrukturplanes fallen. Sie
lehnen eine Beschränkung des Begriffs "Hochschullehrer" auf "Professoren
und habilitierte Dozenten" ebenso ab, wie die Schaffung eines neuen Begriffs
"Lehrer an Hochschulen", da sie nur die Einstufung aller an der Hochschule
Lehrenden in die eine Gruppe der "Hochschullehrer" für sinnvoll und sachgerecht ansehen.
Soweit wegen der von der Mehrheit vorgenommenen Differenzierung in zwei
Gruppen; "Hochschullehrer" (Abs. 1) und "Lehrer an Hochschulen" (Abs. ?.)
in den folgenden Paragraphen Änderungen vorgenommen werden, gilt auch für
diese grundsätzlich die hier zum Ausdruck gekommene, von der Mt'hrhoit abweichende Meinung der Vertreter der wiss, Mitarbeiter und der Studenten.

!6 -
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Zu § li) Verfahrensgrundätttze
Sondervoten dor Vertreter dor wiaeenschaftllchen Mitarbeitor und der Studentenschaft
Die

Vertreter der wise. Mitarbeiter sprechen sich gegen eine Streichung und

sowohl für eine Beibehaltung des bisherigen S. 1 als auch für die Einfügung
eines neuen S, ? in § lü des Entwurfes aus. Der neue S. 2 soll lauten:
"Diese Verfahrencgrundsätze müssen vorsehen, daß in den hierfür einzusetzenden Gremien entf-.rechend § 25 Abs. 2 Hochschullehrer, wissenschaftliche Mitarbeiter und Studenten vertreten sind. "
Begründung:
Diese Beteiligung muß im Gesetz vorgesehen werden, da anderenfalls die Gefahr besteht, daß sie durch eine Hochschulsatzung ausgeschlossen werden
kann.
Die Vertreter der Studentenschaft schließen sich diesem Sondervotum an.

- 27 -
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Zu § 22 Prüfungsordnung
SondcrvoU.n d^ r Vertreter
d^r wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studentenschaft

Diu Studentenschaft spricht sich für vam Beibehaltung dus § 22, Abs. 4 aus.
Begründung:
Die Argumente gegen eine Einsicht in die I rüfungsakten können nicht anerkannt worden. Der Verweis auf die Notwendigkeit "vorgängigor Erfahrungen in der Praxis" entspringt .in r konservativen Grundhaltung, die
sich von vornherein allen Neuerungen verschlieflt, Angesichts dieser
Tatsache erfüllt das zusätzliche Argument der verwaltungsmäßigen Belastung dur Prüfungsämtur kaum mehr als > in^ verschleiernde Funktion.
Nach Meinung der Studentenschaft ist daa R( cht der Einsicht in die Prüfungsakten ein nicht unwe«entliche-r Bestandteil der allgemeinen Bestrebungen zur- Objektivierung d.;; Prüfungsbetrii bes.
Inhr.ltlich schließen sie1» die Vertreter der wiseentsch ftlichen Mit;rbeiter derti / ntrag der Studentenschrift ruf Beibehaltung des Satzes 2
in- / bs, 4 ^ n.
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Zu § 25 Mitwirkung der Hochschulangehörigen
Sondervoten der Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studentenschaft

Die Vertreter der wiss. Mitarbeiter und der Studenten sprechen sich entschieden gegen die von der Mehrheit im Senat vorgeschlagene Einfügung der Worte
"oder die Hochschulsatzung" und für die Beibehaltung der bisherigen Fassung
des Abs. 2 S. 1 des § 25 des Entwurfes aus.
Begründung:
Die grundsätzliche Beteiligung der drei Hochschulgruppen bei der Bildung von
Kollegialorganen soll nur vom Hochschulgesetz bestimmt werden, nicht aber
durch die Hochschulsatzung, die diese Beteiligung für eine der drei Gruppen
nachteilig oder sie ausschließend vorsehen könnte.
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Zu § ?.ii Stirnnirecht
Zu Abs. 2
Sondervoten der Vertreter der wissenachaftlichen Mitarbeiter und der Studentenschaft

Die Vertreter der wiss. Mitarbeiter sprechen sich mit Nachdruck für eine ersatzlose Streichung des Abs. 2 des § 26 des Entwurfes aus.
Begründung:
Eine solche Bestimmung gehört ihrem Inhalt nach nicht in ein Hochschulgesetz,
sondern in die entsprechenden Prüfungs- bzw. Habilitationsordnungen.
Die Vertreter der Studentenschaft schließen sich diesem Sondervoturn an.

Zu Abs. 3 (neu eingefügt)
1. Sondervotum der wissenschaftlichen Mitarbeiter
Die vom Senat mehrheitlich vertretene Forderung nach einer besonderen
"ualifikation für die Beteiligung an Frr.gen der Forschung und der Forschungsfinanzierung könnte sich in seiner Formulierung auch gegen die
wissenschaftlichen Mitarbeiter richten und ist daher abzulehnen.
Begründung:
Der Beitrag der wiss. Mitarbeiter zur Forschung 1st unbestritten. Ebenso
unbeatrültbar int os, daß für eine Zurechnung wiKBenschaftlicher Leistungen an der Universität zu den an der Forschung beteiligten Gruppen keine
Kriterien existieren.
2. Minderheitenvotum der Studentenschaft
Die Studentenschaft lehnt den neuen Abs. 3 ab.
Begründung:
Wenn die Hochschule eine Gemeinschaft der Lehrenden und Lernenden ist,
muß schon von diesem Verständnis her jeder Negativ-Katalog entschieden
abgelehnt werden.
- 3o
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Ebenfalls mit Mehrheit abgelehnt wurde der nach Ablehnung des obigen weiter
gehenden Antrags von den Studentenvertretern eingebrachte Antrag, in Abs. 3
das Wort "Hochschulangehörige" durch "Dritte" zu ersetzen.
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Zu § 33 Konvent

SoncLrvot^n d^r Vertrat.r
der wissenschaftlichen Mitarbeiter und der Studentenschaft

Die Vertreter der wissenschaftlicli-jn Mitarbeiter und der Studentenschaft
sprechen sich für eine Beibehaltung des bisherigen V/ortlauts des Entwurfes
zu § 33 Abs. 1 S. 2 aus.
Begründung:

Sie sind sich zwar mit der Mehrheit des Senats darin > inig, daß in Anbetracht der neu zu regelnden Pursonaletruktur für du Gruppe der Hochschullehrer und wiss. Mitarbeiter noch keine Paritäten festgelegt werden sollten.
Die Beteiligung der Studentonvertreter im Konvent sollte jedoch bei drei
Zehntel Vv-rblciben. Gegen eine Beteiligung der nichtwisscnschaftlichcn
Mitarbeiter nicht in Form "eines Zehntels der Gesamtzahl", sondern in
Form einer festen zusätzlichen Personenzahl aus dem Kreis nichtwissenschaftlichc r Mitarbeiter haben die Vertreter der wies. Mitarbeite r und der
Studentenschaft allerdings keinen Einwand.
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32

Zu § 41 Struktur- und Entwicklungsplan.
Sondervotum der Vertreter der Studentcncchaft

Zur Mitwirkung der wissenschaftlichen Hochschulen an der Hochschulplanung,
an der Zuweisung der Haushaltsmittel an die wissenschaftlichen Hochschulen,
an der Entwicklungsplanung und Schwerpunkibildung sowie am Aufbau eines Gesamthochschulaystems ist eine Landeshochschulkonferenz zu bilden, der Vertreter aller wissonachaftllchcn HochschuRn des Landes NRW und aller HochschulgruppLn angehören,
Begründung:
Die Landeshochschulkonferenz bietet eine Gewähr dafür, daß im Bereich der
Bildungs- und Wissenschaftsplanung sowie der Hochschulfinanzierung, für den
nach dem vorliegenden Gesetzentwurf allein der Kultusminister verantwortlich
zeichnet, sachbezogene und praxisnahe Lösungen gefunden werden.
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Zu § 47 Soziale Förderung der Studenten
Sondervotum der Vertreter der Studentennchaft

Die soziale Förderung der Studenten muß Aufgabe der körperschaftlich
verfaßten Studentenschaft selbst bleiben.

Begründung:

Die Wahrnehmung der Aufgaben zur sozialen Förderung dur Studenten
obliegt seit jo-her den Studentenschaften selbst, die diese klassische
Aufgabe in aller Regel mit Erfolg bewältigt haben. Es ist kein Grund
ersichtlich, warum im Bereich der sozialen Förderung der Studenten
vom Selbotvcrwaltungsgcdankun wn. »o weit reichende' Ausnahm«.' gemacht
werden sollte.
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Zu § 43 Ordnungsvorschrifton
Sondorvotum der Vertreter der
Studentenschaft

Die Studentenochaft der Uni vi rsität zu Köln foi'dtrt die NRW-LandoBregierung und den Landtag mit Nachdruck auf, sich dem Vorgehen der
schleswig-holsteiniochen Landeercgiorung und der SPD-Fraktion dea
hessischen Landtages anzuschließen, die im Hochschulgesotz Ordnungsvorschriften gänzlich ausklammern wollen. Grundsätzlich ist gegen
gewisse Spielregeln für den inneruniversitären Raum nichts einzuwenden.
Diese Spielregeln bedürfen jedoch der Zustimmung aller Universitätsmitglied^ r und können daher nur von der HochschuU selbst beschlossen
werden. Auszugehen ist dabei von Schlichtungsinstanzen, die zur Herstellung eines Interessenausgleiches in Konfliktfällen angerufen werden
können. Kann ein Konflikt auf diese Weise nicht geschlichtet werden,
steht der Rechtsweg vor d- m orduntlichon Gericht nach wie vor offen.

lAt
Zu S 51 Allgemeine Über yangsvor sehr ifton
Sondorvotcn dor Vurtreter der wisaonüchaftlichcn Mitarbeiter und der Studentenschaft
Satzungsgebondos Organ ist eine Versammlung der Hochschullehrer«
wissenschaftlichen Mitarbeiter (Akademische Räte, Kustoden, Studionräte im Hochschuldienst, Lektoren, wissenschaftliche Assistenten, Verwalter von wissenschaftlichen Assistentenstellen und wissenschaftliche
Hilfskräfte), Studenten und nichtwissenschaftlichenMitarbeiter im Verhältnis 3:3:3:1.
Die Hochschulen legen die absolute Zahl der Mitglieder der Versammlung
unter dem Gesichtspunkte ihrer Arbeitsfähigkeit fest.
Begründung:
Eine effiziente Diskussion dor mit der Verfassungsänderung verbundenen
Probleme ist nur in einem speziellen Gremium möglich, dessen Beteiligungsverhältnisse den im HG fixierten weitgehend entsprechen. Die Vorteile eines
solchen Vorgehens sind:
Entlastung der Fakultäten und dos Senats
Beteiligung eines größeren Meinungsspektrums
innerhalb der Gruppen an den Beratungen
Erhöhung dor Chancen einer erfolgreichen Durchsetzung der
neuen Verfassungen an den Hochschulen. Untersuchungen in der
Industrie zeigen, dar! das Gelingen von Änderungsprozesson
ganz entscheidend von der Beteiligung einer möglichst großen
Zahl von Betroffenen an den EntScheidungsprozessen abhängt.
Die Studentenschaft schließt sich dem Votum der wissenschaftlichen Mitarbeiter an. Sic weist insbesondere mit Nachdruck darauf hin, daß eine
neue Hochschulsatzung, die in Köln z. B. von einem fast ausschließlich
mit Ordinarien besetzten Gremium verabschiedet würde, im Konvent, der
ja im Sinne des § 33 dieses Gesetzes drittelparitätisch besetzt sein wird,
eine erneute Totalrevision erfahren würde.
ProtokollftKirer

Der Rektor uls
Vorsitzender des Senats

Dr. Karpeh

Prof. Dr. Hühner
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Sehr verehrter Herr Ministerpräsident!

i

In der Anlage übersende ich die Stellungnahme der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln zum Entwurf eines
Gesetzes über die Wissenschaftlichen Hochschulen des Landes NordrheinWestfalen nach dem Stand vom 27.lo.i969. Die Fakultät sieht sich zu
diesem Schritt gezwungen aus tiefer Sorge um Rang und Qualität von
Forschung und Lehre an den Univaasitäten, deren Erhaltung fUr das zukünftige Gedeihen von Staat und Gese ' l.schaf t eine auch-von Ihnen
immer betonte Notwendigkeit ist.
Die nur bis zum 1. Dezember 1969 eingeräumte Frist erlaubt es
der Fakultät nicht, die zur Zeit noch in der Erarbeitung befindliche
Stellungnahme der Gesamtuniversität abzuwarten, da sie befürchten
muß, ihre Bedenken nicht mehr berücksichtigt zu sehen. Sie weiß sich
mit der Ihnen bereits überreichten Denkschrift der Meoizinischen
Fakultät der Universität zu Köln in dem unerläßlichen Bemühen einig,
ein sachbezogenes Gespräch über die Reform in Gang zu bringen, bevor
der Entwurf verabschiedet wird. Sollte er dennoch in der vorliegenden
Porin Gesetz werden, so sind nicht wiedergutzumachende Folgen unvermeidlich, die abzuwenden unser alleiniges Bestreben ist.
Genehmigen Sie, Herr Ministerpräsident, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochschätzung.
Anlage

M^4

(Prof. Dr. Stern)
Dekan

zw
Stellungnahme der R<=>ohtnwlssensohaftHohen PaktAlt it der
Universität zu Köln zum Entwurf eines Gesetzes über die
wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrheln-West'
falen (HSchG)
(Stand; 27.lo.1969)

Die Rechtswissensohaftliche Fakultät der Universität zu
Köln hat auf ihrer Sitzung vom P4. November 1969 die nachstehende Stellungnahme beschlossen. Die Vertreter der
Studentenschaft der Fakultät haben in der Sitzung erklärt,
an der Beratung nicht mitzuwirken,, sondern sich nur durch
einen Studenten als "Beobachter" vortreten zu lassen. Ihre
zu Beginn der Sitzung Utaergebene schriftliche Äußerung 1st
im Anhang beigefügt.

Angesichts der außerordentlich knappen Frist, die den SelbstVerwaltungsorganen dor Universität Köln für ihre Stellungnahme
zum Entwurf eines Gesetzes über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (HSchG) nach dem Stand
vom P?.10.1969 eingeräumt worden ist, vermag auch die Stellungnniimc der Rffjhtßwlssejinschaftlichen Fakultät nur In nußoi'oler'
Kürze und mit knappen Begründungen Position zu den die Fakltnt
betroffonden Regelungen zu beziehen.
Die Fakultät begrüßt es dankbar, daß der neue "Vorschlag Fehler
und Schwachen des alten Entwurfs vermeidet. Sie sieht indessen
auch im neuen Entwurf noch Mängel, die zu verhängnisvollen
Pohlentwlcklungen fur die O^anisationsstruktur der Universität,
ihre Einrichtungen und ihr akademisches Personal sowie für
Forschung und L hre an den Hochschulen führen werden
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Bevor auf diese Unzulänglichkeiten unter Beiseitelassung jeglichen Details eingegangen werden soll, kann die Frage nicht
umgangen werden, ob hie et nunc der richtige Zeitpunkt und
Anlaß zum Erlaß dieses Gesetzes Ist. Zwei gravierende Bedenken

können Dicht; vorsohwiegon worden*
1) Im Falle des Inkrafttretens des Gesetzes wäre NRW das z.Zt.
fünfte Land der BRD mit einem eigenen Hochschulgesetz. Die vor
kurzem durch das Berliner, Hamburger, Hessische und BadenWürttemberglsche Universitätsgesetz eingeleitete Zersplitterung
des früher einheitlichen und gemeindeutschen Universitätsrechts
hat für den unentbehrlichen Wechsel von Wissenschaftlern als
auch für Entwicklung und PunktionsfShigkoit der Universitäten
schon jetzt nachteilige Polgen mit sich gebracht. Dem Bund ist
nunmehr durch Art. 73 Nr. la GG die Rahmenkompetenz für die
allgemeinen Grundsätze des Hochschulwesens eingeräumt. Ein
Bundesgesetz steht nach allem Vernehmen bevor.
2) Die mit den neuen Universitätsgesetzen eingeleiteten Veränderungen des Organis^ationsgefüges der Hochschulen haben,,
wie Berichten der Tagespresse zu entnehmen ist, weder den gewünschten Befriedungseffekt an den Hochschulen herbeigeführt
noch die Effizienz des Forschens und Lehrens gesteigert. Ein
solcher mit den Oesctzen erstrebter Zweck ist nachgerade Ins
Gegenteil verkehrt worden. Die "Gruppen" In der Universität
stehen sich verhärteter dem je gegenüber. Demgegenüber vermag
die Universität Köln seit ihr-r Verfassungsänderung vom Sommer
'968 als eine ausgesprochen ruhige Universität zu gelten, in
der dor eigentliche Sinn der Universität, nämlich zu forschen
und ;',II Lehron, ernfithaft, nicht Ln Frage goötülH war. fvieeer
Zustand könnte sich Indessen rasch ändern, wenn gruppcnparltSLlaeh«' Mo.iclii- i'Mr die neu u blldonden Gromlon Vorbild wUrcU.-n.
Aktielle Beispiele sollten Anlaß geben, weitere Erfahrungen
mit den gesetzgeberisenen Experimenten in anderai Ländern abzuwarten, ehe Strukturänderungen von den Ausmaßen durchgeführt

*
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werden, wie sie der Entwurf vorsieht.
Daraus darf und muß gefolRrert wo -den, daß Gesetze-,

die eine

difci vilf' Tnßtitutlon, wie/ die UniveraitKt., n^ii /.n vGjrfasson
und zu roformlerf.n suchen, einer gründlichen Vorbereitung unter
Berücksichtigung aller Aspekte und Erfahrungen bedürfen.
Es muß die Aufmerksamkeit darauf gelenkt werden, daß R-glerung
und Parlament es si^h angelegen sein ließen, einer anderen
wichtigen Reform, nämlich der Verwaltungs- und ^obietsreform
dieses Landes, umfassende mehrjährige Beratungen In SachverstSndigonkommisslonon vorausgehen zu lassen - im übrigen sehr
zum Nutzen der Jft.it :su treffend' n Entscheidungen. Die Problome
der Hochschulreform sind aber mindestens ebenso verwickelt wie
die der Verwaltungs- und 0- bietsreform. Aus politischer Beratung durch den Sachverstand hSttc alsdann sowohl Diagnose
und Therapie als auch die so unentbehrliche Konzeption für die
Gesundung unseres Hochschulwesen:; erwachsen können, die
organisatorische und materiel lo Reformen notwendigerweise h'itte
verbinden müssen. Die1 jetzt angekündigten organisatorischen
Reformen bergen die Gefahr in sieh, die materiel],en Probleme
gerade nicht zu lösen, sondern sie durch nicht enden wollende
Diskussionen des ftruppendenkens, durch Schaffung neuer Gremien
und Kommissionen bis zur Tneffektivität des Lehr- und Wissenschaftsprozesses zu verschMern, ganz abgesehen davon, daß
die Ausgestaltung des Mitbestimmungsrechts angesichts des
§ PS Abs. 1 Setz P erhebliche Haushaltsanforderungen nach
sich ziehen wird.

Fl
If^icf HoirluS(!liulg<-H<;l,.'.g<.-hung dea hanües sind die V rfnnsungsgarantien des Art. 5 Abs. 3 CO und des Art. 16 LcndesVerf. vorgeordnet. Der Entwurf befleißigt sich, durch Wortübernahmen
diesen Gewährleistungen zu entsprechen. Dennoch sind entscheidende sachliche AussageverMnderungen zu registrieren, wie

k
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Sich schon formal in der Einbeziehung der pädagogischen Hochschulen und der Sporthochschule Köln zeigt. Inwieweit der
§ 1 Abs. 3 durch Abschichtung der Satzungsautonomie in Abs. 5
mit gegenüber Art. 16 Abs. 1 LV abweichender Formulierung nur
verbale und keine sachlichen Unterschiede enthält, bedarf
genauer Prüfung. Sicher ist, daß die §§ 2 und 5 namentlich mit
der Bezugnahme auf die Formel der "gesellschaftlichen Bedeutung
wissenschaftlicher Erkenntnisse" ein erhebliches Stück Verfassungswidrigkeit in sich bergen. Die In diesen Worten sich
ausdruckende Reverenz vor der Soziologisierungswolle unserer
Zeit 1st bei genauer Betrachtung olne gefährliche weil alles
erfaßbare Leerformel, mit der kaum berechenbare Eingriffe in
den Lehr- und Forschungsbereich denkbar sind. So würde mit
Bezug darauf Forschung und Lehre beispielsweise im antiken
Recht ohne weiteres unterbunden werden können, weil dieses ohne
gesellschaftliche Relevanz sei. Ein Verweis auf Art. 5 Abs. 3
Satz 2 GG ist ausreichend. Es ist verfehlt zu meinen, daß die
Verfassungsgarantio der wissenschaftlichen Hochschule unter einer
politischen oder soziologischen clausula rebus sie stantibus
stehe. Noch jedes Mal hat das Bundesverfassungsgericht Institutionelle! Garantien trnditions- und sachverbundon ausgelegt-.
III.
l) Die §§ 6 in Verbindung mit den Vorschlägen zur Lehrkörperstruktur und 25 ff. sind Ausdruck jener mit dem Stichj/ort
"Demokratisierung der Hochschule" erfaßbaren Überlegungen. Wer
mit diesem Prinzip Hochschulrech'.snormen schafft, muß beachten,
daß Demokratie nicht in beliebiger Analogie auf jede Einrichtung des Staates übertragen werden kann. Keine einzelne Institution läßt sich in sich folgerichtig demokratisch gestalten.
Darum lat die In Vorbindung mit der 'Änderung der §§ 399 ff«
Landesbeamtengesetz vorgesehene Neuprägung des HnchschullehrerbogriffS, die offenbar davon ausgeht, daß alle wissenschaftlich
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tätigen einen gleichen Status besitzen rrtüssen, verfehlt, weil
sie die unterschiedlichen Oualiflkationskriterion und Berufungsverfahron der "Gruppen" vom Ordinarius bis zum Verwalter Wissenschaft!, irhor AselstentensteHon übersieht und nach unten nivelliert
Insoweit d&rf ergänzend auf die Stellungnah®« der R^ohtflWiMonschaftllchen Fakultät zur Änderung der Lehrkörper- und PersonalStruktur im Bereich der wissenschaftlichen Hochschule vom
30.lo.i969 verwiesen werden, deren Kritik sich insoweit als
unwidorlegt erwiesen hat, wenn nunmehr habilitierte Dozenten
mit nlclrt habilitierten "Assistenzprofessoren" in dieselbe Besoldungsgruppe eingestuft werden.
Wer in dem Postulat zur Differenzierung nach Ouallfikationsmerkmalen und daraus folgenden differenzierten Statusrechten
eine Aufrechterhaltung sog. hierarchischer Strukturen erblickt,
übersieht, daß - sowäit es sich um Wissenschaftsfragen handelt -

Jedes Hochsohullchrers Autorität stets befragte und sich selbst
immer wieder fragende Autorität r;em*ß den immanenten Sachgesct'',lichke.l ten Jeder Wissenschaft bedeutet, einer Autorität
des wissenschaftlichen Amtes, dl< auf Grund eines der schftfsten
Ausleseprozesse zustandegekommen ist. Soweit es um die Leitung
von Instituten, Kliniken usw , also "Betriebseinheiten" im
Sinne des Entwurfs geht, wird es darum um der Enktlonsfähigkeit dieser Einrichtungen willen und aus GrUnden des Haftungs-,
Repreß- und Stel l.enbesetzungsvorschlagsrechts unerlKßlich-sein,
an klaren Verantwortlichkelten festzuhalten. Die gemäß § 55
Abs. 2 zu schaffenden Satzungen "Ur diese Einheiten werden an
der Bestimmung eines entsprechenc qualifizierten geschäftsführenden Leiters der "Betrlebse1nheit" festhalten mUssen.
Akademische Selbstverwaltung wird deshalb bei aller Bemühung
um Partnerschaft Hohe Zusammenari eil; ohne den "Einzelrichter"
nicht auskommen könren.
2) § 25 Abs. 2 geht von Mitwirkungsrechten der "Gruppen" aus,
die in Analogie zur Frage der Teilhabe der politischen Parteien
an der Herrschaftsorganisation Staat gebildet sind. Die Über-

- 6 tragung dieses Prinzips auf die Universität 1st indessen schon
deshalb falsch, well die Universität keine politische Herrschaf tsorganisation 1st, sondern eine Stätte sachbezogener
wissenschaftlicher Arbeit. Das r,-undgesetz hat dementsprechend
in Art. 5 Abs. 3 im Gegensatz zu Bund, Land, Gemeinde und Gemeindoverband sowie den politischen Partelen die Hochschule
nicht Ln das Gebot Innerer Dcmokra.-isiorung einbezogen. Jede
Regelung des Mitwirkungsrechts muß daher an der Frage des
sachlich richtigen Maßes und an der Erkenntnis orientiert sein,
daß die Kompetenz zur Ml t best Immun ■; In der Sachfrage ausnchliaggebend zu sein hat. Das soll nicht heißen, daß nicht Gründe
der Transparenz des Eniaoheldungsprozosses es nahelegen, aus
diesem Grunde die Organe um nicht aur Mitbestimmung Berufene
zu erweitern, wobei Anhörungsbefugnisse angezeigt seh mögen.
Gegen den Schematismus der modifizierten "Drittelparität", wie
er für den Konvent vorgesehen und von daher als induzierendes
Moment für die anderen Organe wenn nicht modellhaft so doch als
Diskussionstatbestand dem Entwurf vorschwebt, darf - abgesehen
von der völlig ungeklärten Frage der Verantwortlichkeit für
Fehlentscheidungen durch die nicht im öffentlichen Dienst
stehenden Studenten (§ 839 BGB) - mit Ulrich Lohmar gegenüber
den Plänen des früheren Hossischen Kultusministers geantwortet
werden: " Wir halten das (Drittelparität) nicht für realisierbar,
es sei denn, man wollte es in Kauf nehmen, daß die Hochschulen
lahmgelegt werden. Der Vergleich rit den gewerkschaftlichen
Forderungen nach Mitbestimmung, oft als Argument von Studenten
angeführt, hinkt auf beiden Füßen. Keine Gewerkschaft 1st Je auf
die Idee gekommen, Lehrlinge und ''esellen in die Unternehmungsleitungen zu delegieren ..
Was würde Ernst Schütte wohl dazu
sagen, wenn die Verwaltungslehrlli ^e in seinem Ministerium und
die jungen Inspektoren auf die Idee kämen, In Zukunft zwei
Drittel der Sitze in einem Verwaltungsparlament beanspruchen
zu wollen? Man sieht daran, W1(D absurd die Idee ist.
(Zitiert
nach Publik v. 13.12.1968, S. l4). Jedenfalls für die Fakultäten
1st das Prinzip der Sachkompetenz unerläßlich. Darum 1st der
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Negativkatalog des § 26 A;>s. S um Berufungen, Ernennungen,
akademische Ehrungen. Forsohungsfragen und die Mi Uelverteilunr;
zu erweitern. In aller Welt hSngt Rang und Wirksamkeit einer
Universität von der Produktivität und Leistungsfähigkeit ihrer
Gelehrten und nicht von der Ausgestaltung der Mitbestimmungsrechte
ab. Einer rechtswissenschaftliehen Fakultät kommt es zu, darauf
aufmerksam zu machen, daß die Garantienorm des Art. 5 Abs. 3 OC
nicht nur jrie inkompetente Fremdbestimmung von Lehre und Forschung
verbietet, sondern auch der drohenden Gefahr politischer und
ideologischer "Verformung und instrumentaler Zweckentfremdung"
(Arnold Köttgen, Das Grundrecht der Deutschen Universität, S. 7)
der Hochschule Einhalt gebietet.
TV.
Mit Besorgnis stellt die Rechtswlr:senschaftliche Fakultät fest,
daß die §§ ^ ff. die Institution der Fakultäten nicht mehr vorsehen, an ihrer Stelle vielmehr ausschließlich Fachbereiche
institutionalisieren, und diese in § P8 nicht einmal mehr als
Organe vorgesehen sind,obwohl sie es den Aufgaben und Kompetenzen
nach selbstverständlich sind. Die Erkenntnis, daß nur eine
differenzierte Anwendung des Fachbereichsgedankens zutreffend
1st sollte nach den vorhandenen Erfahrungen mittlerweile Gemeingut geworden sein. Wenn der Entwurf dennoch eine Einhoitsstruktur
schafft, so ist er eher rückschrittlich als progressiv zu nennen.
Für riip rechtswissenschaftliche, medi2jnlsche sowie die wirtschaftsund sozlalwissenschaftllch© Fakultät zumindest muß diese Konstruktion der Fakultnt aus Gründen ihres Sachbereichs, der Verleihung akademischer Grade, der Habilitation und der Prüfung
als auch ihres nach außen in Erscheinung tretenden Berufsbildes
erhalten bleiben. Das schließt nicht aus, daß auch hier Kompetenzen
auf verkleinerte Fachgruppen delegiert werden können, wobei jedoch
deren Entscheidungen bei der Fakultät (neuer Art 1 überprüfbar
sind. Für die Rechtswissenschaft erweist sich darum der § ^
als eine folgenschwere F' hlentscheidung.

*

m
-8Ea muß daran erinnert worden, daß dor MlnlstorprHeldent dieses
Landes, dem die Wissenschaft rr.it der Schaffung der RheinischW'stfälischen Akademie der Wissenschaften B-deutendes zu verdanken hat, in einem von ihm unterzeichneten Brief vom Mai 1966
an die Wissenschaftler des Lander; zu Recht nur die "zu großen
Fakultäten" als notwendigerweise umgostaltungsbedürftig bezeichnet hat. Was aber' vor 5 1/i? Tahren richtig war. ist es auch
noch heute, wie gerade auch die Erfahrung mit dem Bochumer
Abte;lungsmodoll zeigt. Eine Regelung der akademischen Binnenstruktur verlangt ninht zuletzt auch aus verfassungsrechtlichen
Erwägungen höchste Sachgerechtigkoit, In der verfassungsrechtlichen Gewährleistung Her Wissenschaftsfroiheit liegt die auch
ffJr den neaetzgeber vrrblndliche Option, einen dieser Freiheit
adäquaten Organisationsrahmen zu schaffen. Aus diesem (i^unde
ist es unerläßlich, § 3^ zu modifizieren und in § ?8 die Organe
um die Fakultäten zu erweitern.
V
Mit Befriedigung vermerkt die Fakultät die Erhaltung der Institute
als notwendige Betriebseinheiten der Forschung (§§ 55, 53)
und ihrer Personal- und Finanzausstattung (§ 46 Nr. 5) Sie sind
als Arbeitsaggregate in der Rechtswissenschaft unentbehrlich,
so daß .ihre Personal- und Mittel Zuweisung dauerhaft gosinhert
sein muß Wo Fakultäten bestehen, hat nicht der Senat, sondern
die Fakultät Über die Bildung der Botriebselnheiten zu entscheiden.
VT
Soweit der Entwurf die Modelle der Rektor- und Präsidentenverfassung wahlweise zur Verfügung stellt, kann ihm gefolgt werden.
Jedoch sind die Unterschiedlichkeiten beider Organstellungen
zu beseitigen und nach jüngsten Erfahrungen hohe Eignungsvoraussetzungen für die Ofganwalter /orzusehen.

22?
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VIT
Beim Konvent Ist ein Quorum für SituungsHndcrungon unentbohrllch, um eine genügend breite Basis für Satzungsänderungen zu
gewährleisten.
vTir.
Sow^H bntm Auaschrel bungs vor f.'ihren nur "In begründeten AusnahmefHllen" Wicht-Bewerber berUokslohi-lgt werden können und "sHmtliche eingegangene Bewerbungen" vorzulegen sind (§ 9), müssen
sachliche und verfassungsrechtliche B-denken erhoben werden.
Auswahlkriterien für Berufungen auf juristische Lehrstühle sind
vorzugsweise Publikationen, die jeder Fachvertreter zu kennen
pflegt. An sich verfehlt darum das Ausschreibungsverfahren
im Bereich der Rechtswissenschaft seinen Zweck, ansonsten nicht
bekannte Bewerber zu finden. Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, daß sich im weiten Maße ungeeignete Beworber gemeldet
haben tew. noch nicht berufene Wissenschaftler, die ohnehin als
berufunc-isflfhig und -willig bekannt sind. Wenn darüber hinaus
Nicht-Bewerber nur' In begründeten Ausnahmefällen berücksichtigt
werden dürfen, ist das verfassungsmäßig gesicherte Kooptationsrecht der PikultHten in Bezug auf hervorragende Gelehrte und
die spezifischen Bedürfnisse, die geeignetste Persönlichkeit
zu finden, ungebührlich eingeschränkt. Eine Vorlage sämtlicher
Bewerbungen gibt der Möglichkeit eines Oktroi allzu leicht Raum,
Für das Ausschreibungsverfahren Nicht-Habllitierter muß im
Interesse der Nachwuchspflege sichergestellt werden, daß
Habilitanden nicht nach ihrer Habilitation Stellen räumen müssen,
ohne anderweitig untergebracht zu werden.
TX.
Dem V. Abschnitt des Entwurfs kann im wesentlichen zugestimmt
werden. Im VIII. Abschnitt kann § 49 Abs. 5 Satz 2 und 3 wegen
seiner Unbestimmheit aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht
gebilligt werden

«-

m
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X.
Die Stellungnahme der Rechtswissenschaftlichen Fakultät ist
in erheblichen Teilen kritisch, ja sogar sehr kritisch ausgefallen. Im Sinne engagierter Wissenschaft ist dies unvermeidlich und in jeder Hinsicht konstruktiv gedacht, um für die
Jahrhunderte bestehende Institution Universität nicht wiedergutzumachende Schäden zu vermeiden.

gez. Prof. Dr. Stern
(Dekan)

Hb
Anhang,
ERKLÄRUNG DER GTUDENTENSCI1AFT DER JUKISTISCHEN FAKULTÄT ZUR
SITZUNG DER ENGEREN FAKULTÄT AM 24.11,3.969
I.

Mach langem Warten, genau vier Wochen nach Veröffentlichunq
des zu behandelnden Hochschulgesetzentwurfs und genau vier Tage
vor Terminschluß für die Abgabe einer gesamtuniversitären StellungSehr kurzfris
"än?.K
tiger Einladung endlich die engere
.akultat zusammen, um sich mit dem Hochschulgesetzentwurf zu
.oerassen.
Die Studentenschaft der Juristischen Fakultät begrüßt dieses
Vornabent
Wir bedauern aber, die Interessen der Studentenschaft in diesem
Gremium unter diesen Bedingungen nicht vertreten zu können, denn
1) vier Tage vor dem Stichtag kann eine Zusammenkunft der
engeren Fakultät nur noch deklaratorischen Charakter haben
und die Aufgabe, bereits hinter verschlossenen Türen geraßte Entachoidungen zu legitlinierenj
2) es ist uns nicht möglich, bei dem Stimmverhältnis in diesem
Gremium studentische Interessen effektiv zu vertreten.
Terminraanipulationen wie die Festlegung des heutigen Sitzungstermins verhinderten, daß bisher an dieser Universität eine wirkliche Zusammenarbeit Studentenschaft - Professoren betreff Hochschulgesetz zustande kam.
Um dennoch zu einer Zusammenarbeit zu kommen, fordern wir die
.•akultat auf, eine Kommission einzusetzen, die
a) drittolparitätisch besetzt ist
b) öffentlich tagt
c) ihre Ergebnisse der Fakultät zur Abstimmung vorlegt.
Aufgabe dieser Konunission soll es sein, eine Stellungnahme zum
Hochschulgesetz zu erarbeiten, außerdem aber die Entwürfe der
nach dem Hochschulgesetz zu erstellenden Ordnungen, insbesondere
Studien- und Fachbereichs- bzw. 'Fakultätsordnungcn', vorzulegen.
Ferner fordem wir die Fakultät auf, im Senat den Antrag einzubringen, die bisherigen Senatsberatungen (Klausurtagungen) zu
veröffentlichen, diese Beratungen vorerst nicht fortzuführen und
stattdessen eine drittel-paritätisch besetzte, öffentlich tagende
Kommission einzurichten mit dem Ziel, von diesem Gremium eine
neue Universitätsverfassung ausarbeiten zu lassen
Außerdom fordern wir die Fakultät auf, festzustellen, daß die
Senatsvertreter dieser Fakultät dort nur ihre Privatmeinung
3 vertreten haben.
Da wir keine Möglichkeit sehen, in diesem Gremium studentische
Interessen wirksam zu vertreten, werden wir an dieser Sitzung
nur durch einen Beobachter teilnehmen.
Wir lehnen es ab, uns als studentisches Feigenblatt für pseudoaemoKratische Abstimmungsspielereien mißbrauchen zu lassen.
i|-i—-SJt^iJüiJlSP.^PC zum Hochschulgesetzentwurf Kühn
Wir raöcfiton um. ornparen, nochmala auf dVn Bezug WiBionachaft ■■
Gesellschaft Verantwortlichkeit der Wissenschaft, Wissenschaft
und Herrschaft etc. einzugehen.
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Stattdessen sei nochmals auf die Einleitung des Hochschulgesetzentwurfes der Studentenschaft des Landes 1TRW vom 13.11.1968 verwiesen. Außerdem sui angeführt für die Lage der Hochschule atcllvertretend für viele St. Leibfried WIDER DIE UWTERTAMEUFABRIK und
Hartmut von Hcni;ic; SYSTEMZWANG UND SELBSTBESTIMMUNG, für Reformbostrebungen an der Jur.Pak. Wiethölter DIDAKTIK UND RECHl'SVTISSENSCHAFT.
Einzelkritik
Die essentials der Landesstudentenschaft vom 25.1.1969 sind im
neuen Entwurf nur unzureichend erfüllt. Streitpunktesind entweder
ausgeklammert und an die Hochr. :hulo zurückverwiesen worden, andere
bleiben verdeckt im Text.
Die SPD geht dabei teilweise noch hinter eigene Vorstellungen zurück
(vergl. Hochschulgesetzentwurf Westliches Westfalen; Gesamtbildungsplan der Bundespartei). Wesentliche Punkte des eigenen Rückschritts
sind z.B. Öffentlichkeit, Magativkatalog, Übergangsbestimmungen.
Die gesellschaftlichen Implikationen von Hochschule und Wissenschaft
verschwinden, ein politisches Mandat ist nicht erwähnt
(trotz
SPD-Parteibeschluß).
Nach wie vor sieht der Entwurf eine starke Reglementierung und
Steigerung der Effizienz vor. Der Hochschulgcsetzentwurf geht
dabei augenscheinlich nur auf eine Erhöhung des out-puts an wissenschaftlichen Arbeitern aus. Die Universität wird reiner Ausbildungnund Zulieferbetrieb. Dur Kultusminister !;ann in alle Bereiche der
Hochschule hineinregieren (§§ 9, 16, 34, 41. 49). Der Kanzler wird
als Verwaltungsbeamter der entscheidende ilann der Universität
(§§ 29, 30, 31, 39).
Im Einzelnen;
§
S

1
3

§
§

5
9

S 15

.1 6

s 18
§ 22
§ 23
§ 26

§ 27
.') 29
§ 34

ä

37

§ 41

Gesamtbildungsplan wird nur erwähnt .
Die Auftragsforschung wird nicht aucreichend geregelt; eine
Kontrolle ist nicht vorgesehen .
Eine Kontrolle des Hochschulpräsidenten ist nicht erwähnt.
Der Minister kann die Hochschulen "in begründeten Ausnahmen"
jederzeit umgehen.
Gebührenfreiheit muß vorgesehen werden.
Durch die detaillierte Aufgabenverteilung wandelt sich die
Rechtsaufsieht in eine Fachaufsicht (vergl. Einflußmöglichkeiten gemäß §§ 16, 20, 23 ...) .
ist reine Bedarfsstcuerung. Frage, ob mit Art.12 GG vereinbar
(vgl. Urteile aus Frankfurt, Hamburg, Kassel zum numerus
clausus) .
i.V.m. § 23 was heißt "ordnungsgemäß studieren"?
Öffentlichkeit genereller Art für alle akademischen Prüfungen,
kann nur auf Antrag des Prüflings ausgeschlossen werden,
stehtim gewissen Widerspruch zu der Generalklausel des § 18.
Mitglieder müssen an Weisungen des sie entsendenden Gremiums
gebunden werden können.
grundsätzliche Öffentlichkeit ist einzuführen; kein Llegativkatalog .
Abts, iv zugunsten des Sprats zu ändern, entsprechend § 31
Fakultäten müssen zumindest Mitspracherecht bei der Entscheidung haben .
siehe unten
siehe unten
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- 3 § 48
5 50

ersatzlos zu streichen, stattdessen eventuell SchlichtunqsKommission, dann Gerichte.
sieht endgültige Disziplinierung cur Kochschule vor. (auch
Hinweis auf § 106 Gerneindoordnung ITRW kann nicht darüheihinwegtauGchcn, daß hier aus der prolclaraierton Rechtsaufsicht eine Fachaüfcicht wird).

- diese Liste ist nicht abschließend gedacht goz. Wolfgang Hippe
gez. Thomas VJiclccrn

m

utellun.'jnahnie di.r Philouophischen p'akultät aer Univtirsität zu Köln
zum agugn ^nLwm-i' at-'u liocljüuimi...tJüotzeü (aumdi .7. io. 196^)
§ 1 (1 1.1.3): Die Fakultät hat Bedenken egen die Verleihung
des Promotionsrechtes an die Deutsche Sporthochachulv. Köln.
§ t (6)
§

2

($)''

§ 3 (l)s

§ 5 (1):
5

6

(1)
(2);

Zuuatz; Daa Land übernimmt die Sorgepflicht für
die Hochschulen.
Die Fakultät erwartet eine Präzisierung des
Begriffs Ges mthoohschulsystem.
"und in der Verantwortung, die aus der gesellschaftlichen Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnis folgt" ist zu streichen.
Begründung: Entweder meint diese Formulierung eine
Banalität oder sie enthält gegenüber dem Grundgesetz eine wtmontliche Einschränkung: im Grundgesetz wird nur b^i der Lehre auf die 'Treue zur Verfassung" hingewiesen. Untreue gegenüber der Verfassung, die also bei der Lehre nicht stattfinder.
darf, bedeutet die Verletzung einer klar umrissenen Verfassunjsnorm. Hingegen ist nicht klar, was
unter Verantwortung aus der gesellschaftlichen Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse verstanden
werden soll. Aus dem „• rtlaut geht eindeutig hervor,
daij sich dieser Satz; auch, wenn nicht vor allem,
auf die Forschung bezieht. Die Fakultät kann die
Verantwortung aus der gesellschaftlichen Bedeutung
für die Vissensehaft als eine Umschreibung dafür
ansehen, daß jede Erkenntnis u.a. auch gesellschaftliche Auswirkungen hat,und daß diese jederzeit
überlegt werden müssen. Sie kann sie aber auch im
restriktiven Sinne dahin verstehen, daß Forschung
una Lehre nur noch insoweit getrieben werden sollen, als ihnen eine unmittelbare gesellschaftliche
Bedeutung zukommt. Bas wäre eine abzulehnende Verengung, da die gesellschaftliche Bedeutung von
Forschung in vielen Fällen erst ein sekundäres
Phänomen ist und nicht von vornherein abgeschätzt
werden kann. Bleibt der Text unverändert"stehen,
besteht die Gefahr, daß Forschungen unterbunden
werden können, wenn sie nach einer gerade geltenden Meinung gesellschaftlich nicht, von belang
:;.i.nd. Der Beeinflussung der Wissenschaft durch g-se Useh.'iJ't i iche Intoroonön und durch die Politik
wären Tür und Ter geöffnet. Die Fakultät besteht
deshalb auf Streichung.
In Analogie zu § 3o ist eine Abwählbarkeit des
Präaidenten vorzusehen.
Vor Dozenten ist "habilitierte" einzufügen.
"denen überwiegend Lehraufgaben zu übertragen
sind" ist zu streichen. Die Fakultät faßt diesen
Absatz nicht in restriktivem Minn auf.
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^3
^ 7 (5)
^

ö

§ (i (1)
(2)
(3)
§ 12

§ 14
§ l'' (•')

(3)
(5)

§ 1^ (1)

(••',)

(>)
(4)

NuufnsKung: MUb r diu ürfordcrlichen Qualifikabionon für oin« KrnennunK odi r lilna tyllung ber i M.I. I, (I j i; Hot^uirhu I ■ " .
|!it
Fakultät tj^wartcft von Jer Stullenausschrelbung, abgesehen von erheblicher Mehrarbeit, kein..
sonaerliche Effizienz, l^och läßt sie den Text
unverändert.
Zu..atz! Der Minieter int gehalten, mit der Hochschule Rucksprache zu nehmen, wenn er von der von
ihr vorgelegten Berufungsliste abgehen will.
ZusatzJ"Sämtliche Privatdozenten des betreffenden Faches gelten als Kandidaten".
Der Minister soll die Berufung in der Regel innerhalb eines Monats aussprechen.
Vor "tätigen Beamten" ist "wissenschaftlich"
einzufügen.
"nach Anhörung" soll ersetzt werden durch "im Einvernehraun mlt".
Die Pakultilt wünnchfc kuine Über dos ^ogenwörtig^
Abitur hinaufgehende weitere Qualifikation als'
Vorbedingung für die Einschreibung, hie Studentenschaft besteht auf Str.ichung dieses Absatzes.
Der erste Satz soll lautens"Bei der Einschreibung
wählt der Student seine Studienfächer".
2. soll heißen:"wenn der Student eine nach der
Studien- oder Prüfungsordnung vorgesehene Prüfung
endgültig nicht bestanden hat". Nach Auffassung
der Assistenten und Studenten soll dieser Satz"
unter Absatz 6 eingefügt werden (Kann-Bestimmung)
Zusatz;"Eine Zulassungsbeschränkung ist nur erlaubt, wenn ihr eine begründete Kapazitätsermittlung zugrunde liegt und die Hochschule dem zuständigv.n Ministur Vorschläge zur' Abhilfe unterbreitet hat" ■
Neufassung^'Das Auswahlvurfahren wird im Einvernehmen zwischen nllen Hochschulen des Landes und
dem zuständigen Minister festgelegt. Der zuständige Minister richtet eine zentrale Zulassungsstelie ein, sofern Keine entsprechende Stelle auf
Bundesebene besteht".
"nach ' nii'irung" etc. wird ersetzt üurch:"itn üliviVM. nehmen mit der Hochschule angeordnet worden;
Abnahz I und ? finden A.nwondungn.
Zusatzj"Ordnet der zuständige Minister eine Zul.nssungsbeschränkung an oder genehmigt er sie,
hat er mit. Rücksicht auf seine Sorgepflicht und
im Rahmen der mittelfristigen Pinanzplammg dea
Landes unverzüglich Maßnahmen zur Abhilfe einzulei benV.

-

§ 17 (2)
(4)
§ 18 (1)

(2)

§

19

§ 2o
§ 22 (1)
(2)

(4)
§ 2 ; (1)
V

(2)

Ill
§ 25 (1)
(4)

§

26

(5)

m

y

"Lehrkräften...kann"wird ersetzt durch
"Habilitierten Lehrkräften kann..."
"nach Anhörung" wird ersetzt durch "im Einvernehmen mit" .
Neufassung:"Der Student hat das Recht, Lehrveranstaltungen auch in anderen als den von ihm
gewählten Studienfächern zu besuchen".
Neufassung:"Uio Hochschule kann die Zulassung
zu bestimmten Veranstaltungen vom erfolgreichen
Besuch im Studiengang vorhergehender Veranstaltungen abhangig machon".
Diese Feststellung impliziert nicht, daß der
bloße ./unsch nach kleiner Teilnehraerzahl ein
nusruichendor Grund ist, den Zugang zu einer
Lehrveranstaltung zu beschränken.
Neufassung:"Die Hochschule hat Informationen für
die Beratung der Studierenden, insbesondere der
Studienanfänger, in allen Angelegenheiten des
Studiums unter Berücksichtigung des in den einzelnen Pcächern zu erwartenden Bedarfs an wissenschaftlich ausgebildeten Kräften bereitzustellen
und dafür die erforderlichen Einrichtungen
zu
6
schaffen".
wird ersatzlos gestrichen.
"abschließend" wird gestrichen.
"nicht verwandten" wird durch "anderen" ersetzt,
"bis zu einem Jahr" und der abschließende Bedingungssatz werden getilgt,
"nicht wide 'spricht" wird durch "erwünscht" ersetztb
Diu Fakultät versteht unter "Studienordnung" keine
Vorschriften, die eine durchgängige Festlegung
und pflichtmäßige Einhaltung des Studiengan^es
enthalten.
"nach Möglichkeit" wird gestrichen.
wird gestrichen.
erhält als neuer (3) die Fassung: "Die Hochschullehrer haben in ihrem Lehrangebot von den Studienordnungen auszugehen. Eine Festlegung von Form und
Inhalt der Lehre darf damit nicht verbunden sein".
letzter Satz; Statt "sind von der Hochschule" muß
es heißen;"sind im Haushalt der Hochschule".
Neufassung:"Die Kochschulsatzung sieht vor, daß
alle an der Selbatvcrwaltung beteiligten Gruppen
sich zu diesem Zwecke körperschaftlich organisieren" .
Zueatzi "Für di. In § 7 vorgesehene Feststellung
der Cignung gilt § 26,2 entsprechend".
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§ ^7 (2)

§ 29 (5)
(7)
(8)
(9)
§ 5o (1)
(3)
(4)

§ 31 (1)
(2)
(3)
§ 32 (2)

_

Neufassungi"Die übrlgfejn Beschlußorgiine dor Hochschulü und der Pnchburöichc tagen öffentlich,
soweit nicht rechtliche Gründe entgegonetehen
odor Ubor puraönliche Int ruaeen verhandelt wi.r .
IM- üt'funtllühk.uit kann ütuf diu Anguhörigon ih-v
Hochschule oder bestlnmiter Fachbereiche beschränkt werden. Sie kann mit der absoluten IVL lirheit dor anwesenden atimmbereohtigten Mitglied«
ausgeschlossen werden"!
Letzter Setz: "Die Orgnne der Hochschule, der
Fakultäten und der Pachburuiche..."
letzter Satz: wird ersatzlos gestrichen.
Zusatz: "Der Kanzler ist an die »eisung dus
Hochschulpräsident^n gebunden".
Zusatz: "Aus wichtigem Grund kann der HochschulPräsident nach Maßgabe dor Hochschulsatzung vor«zeitig abberufen werden".
"oder wenn ein Hochschulpräsidont bestellt
werden soll" wird gestrichen.
wird gestrichen
wird gestrichen
An die Stell» tritt ein neuer Absatz (3):
"Der hektoir leitet gemeinsam mit dem Rektorat
die Hochschule. §29,3-3 finden sinngemäß
Anwendung".
"dem Kanzler" wird gestrichen.
"nach Maßgabe der Hochschulsatzung" wird durch
"vom Konvent" ersetzt.
wird gestrichen.
wird zu (2)
Neufassung: "Dem Senat obliegen alle Angelegenheiten dur Forschung und Lehre von grundsätzlicher Bedeutung, die übor den Aufgabenbereich ein-r
zelner Fachbereiche oder zentraler Einrichtungen
hinausgehen. Er nimmt folgende Aufgaben wahr:"'
.1 . K v wi rk t rai t bei der Auf 81e 1 lung de a IInuuhu] La.
2. Kr beschließt Über Zulassungabeachränkungcn
nach Moßgnbt; dea § 16,1.
3. Er beschließt über Vorschläge zur Besetzung
von Planstellen für Hochschullehrer.
4. Er beschließt über Struktur- und Entwicklungspläne" .

§ 33 (1)
(2)

Zusatz: "Die Quotierung ist nach drei Jahren zu
überprüfen".
2. wire fortg. uotzt mit "und die Prorektoren
gemäß § 31,1".
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Sfttz 2: "vcrw.-UT.iter" wird durch '•mehrurur" oratitzt.
Önta Ji^Ab^r^nwung" wird uncoh " I im.-f.' atruk i.ui'"

i föutZt.

(5)

Untur dem Bügriff "organisatorische urundeinhuit'1
versteht die Fakultät nichts anderes als eine
Zusammenfassung von Verv/altungsfunktionen.
"im Benehmun" ist zu ersetzen durch "im Einvernehmen" .

§ 35

Die Fakultät bittet um Erläuterung des Begriffe
"Betriebseinheit" und um Klärung des Zusammenhangs zwischen "Betriebseinheit" und Fachbereich.
Sie verweist auf die Schwierigkeit, jene Fach r
m Fachbureiche zu integrieren, die, da nicht
einem Schulfach korrespondierend, ihren Schwerpunkt in der Forschung haben und aus dem vorgelegten Schema hcrausfallun.
§ 36 a)
Dieser § wird neu eingefügt. Er lautet: "Die Fachbereiche können sich zu Fakultäten zusammonschliesuon. Dne Ntihoro ru^ult die- UnivurBitatsvurfaasung".
§ 37 (2)
"im benehmen" wird ersetzt durch "im Einvernehmen".
§ 38 (1 u.2) Neufassung; "Die Hochschulsatzung hat Vorsorge
zu treffen, daß die Koordinierung von Hochschulbibliothek und Pachbibliotheken gewährleistet ist".
§ 39 (1)
vor "Geschäfte" ist "laufenden" einzufügen.
§ 41 (1)
nach "insgesamt sind" ist "von den zuständigen
Organen der Hochschule" einzufügen.
§ 41 (3)
Neu: "Die Hochschulplanung auf Landesebene wird
vom Hochschulrat aufgestellt. Der Hochschulr^t
wird gebildet aus Vertretern der einzelnen Hochschulen une Beauftragten der zuständigen Landtagsausschüsse" ,
§ 45 (2)
§ 44
§ 46 (3a)

(4)
(5)

hinter "Pinanzrainiator" ist uinzufügun "und dem
UuchachulrMt".
wird crsatzlos goatriohen.
neuj"Ordnungsmaßnahmen können nur dann getroffen
werden, wenn eine strafrechtliche Verfolgung
nicht stattfindet".
Neufassung:"Ordnungsmaßnahmen werden durch einen
vom Konvent gewählten Ordnungsausschuß getroffen".
Neufassung:"Über den Widerspruch gegen einen
Ordnungsbescheid entscheidet unverzüglich ein
Appellati onsausschuß".

Die Studentenschaft wird zu diesem § ein Sondervotum einreichen.
§ 4c:) (1)
(2)

wird ersatzlos gestrichen
Ziffer 2 wird ersatzlos gestrichen.

§ bo (3)
§ 53 (2)

wird ,'rsntzloa ..;e0 .rluhtm.
Die Fakultät erwartet eine rechtliche Klärung dieser Krage. Sie ist der Auffassung, daß in den Berufungavoreinbanmgen gemachte Zusagen nicht einseitig aufkündbar sind.

?

III

wa
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aeglementierung von Lehre und Studi-am
Das vorliegende HSG läßt den Hochschulen zwar größeren Spielraum
bei der Gestaltung der inneren Selbstverwaltung, jedoch werden
■lehr- und Studienfreiheit über "die erweiterten Eingriffsmöglichkeiten des Staates geschmälert (s.l), besonders aber in folgenden
Punkten empfindlich verletzti
§ 15 >(5)2u. (7)i fachbezogene Zv/angsexmatrikulation
§ 18,1
§ ?0

•

1 Verpflichtung zum "ordnungsgemäßen Studium" statt
Recht auf Bildung und Ausbildung
'■,

1 ])(.'(' ••ini.fji.fr hat niohta s.u beatlmman, schon garnioht
über das Studienjahr

§21,2

1 Studienzeitverkürzung "in der Regel 4 Jahre"
a. auch § 15>(5)2

§ 25,1u.5

t Studienordnung und Pläne legen das Studium bis in
Einzelheiten fest

§ 23,2

1 Beseitigung der Figengestaltung des Studiums
s. auch £ 18,1

§25,4

• Beseitigung der Lehrfreiheit; s. auch §34,2;
des weiteren % 7,2$ Verpflichtung auf das Amt
oder Freiheit von Forschung und Lehre ??

Die atudcntiachen Vertreter'der Phil.Fak.
gezi Rudolf Rau

nt
Vorläufige Haupteinwände der Studenten der Phil.Fak. gegen
^
I

daa HSG vom 27.10.69

STAATSDIRIGISMUS
Die direkten und indirekten EingrifXamo^ich.ktoiten. der Staatabür^kratie sind, verglichen mit dem 1. HSG-Entwurf, eher noch
erweitert worden. Dies wird in einer Vielzahl von Paragraphen
deutlich. Die Autonomie der Hochschule hleibt abgeschafft, ihre
in der Landesverfassung garantierten Selbstverwaltungsrechte
Fiktion.
Unverhüllt äußern sich im besten N^tstandsgesetzstil die
§§ 49 u, 5n: Bis auf §§ 50 (3) I.Satz sowie Abs. (l) und (4)
muß alles ersatzlos gestrichen werden. Das staatliche Anordnung«
recht und die politischen Staatskommissare, die im Notstandsfall sämtliche Punktionen in der Universität wahrnahmen können
und sollen, sind eine staatliche Hybria ohnegleichen.
Die Regierung möge sich bitte das ihr genehme Volk (Professoren
und Studenten ) selbst wählen.
Siehe insbesondere :
| 1,3 Selbstverwaltung nur nach Maßgabe des Hochschulgesetzes,
§ 1'6,3 Numerus clausus auch ohne Zustimmung der Hochschule,
§ 34,3 Einrichtung, Auflösung und Andcrunp; von Fachbereichen
auch ohne Zustimmung der Hochschule,§ 37,2 dasselbe für "zentrale Einrichtungen",
§ 41,1 Struktur- und Entwicklungspläne : von wem ? Inwieweit
ist die Mitwirkung der Hochschulen garantiert ?
§ 49-50 in toto
§ 54
Ausführungsbeatimmungcn können Verschärfungen enthalten.

IT. INNERE SELBSTVERWALTUNG
An den RahmenheStimmungen für die innere Selbstverwaltung ist
abzulehnen, daß
1) Öffentlichkeit für alle Gremien mit Ausnahme des Konvents
grundsätzlich nicht vorgesehen ist (§ 27,2),
2) die Bindun/7 von Delegierten an Aufträge ausgeschlossen ist
( § 21,1) "'
3) der Präsident nicht abwählbar und nicht kontrollierbar ist,
4) der h-anzlcr Stellvertreter sowohl des Präsidenten als auch
des Rektors ist (§§ 29,7 und 30,4),
5) der Kanzler dem Rektorat als Vollmitglied angehört (§ 31,1)»
6) Fakultäten und Institute aufgelöst werden ( §§ 28 und 34),
7) der Senat über Vorschläge zur Besetzung von Planstellen beschließt ( § 32,4),
8) die verfaßte Studentenschaft nicht garantiert wird (§ 25,4),
9) Ordnungsvorschriften eingeführt werden (§ 48),
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- Por Drknn -

fit« I luritfiKihia.' dor M<ith.mfi t ujcli-Naturwj astnsnhaf tlichcn Fakultät
der Universität zu Köln zum Entwurf des Ministerpräsidenton für
ein Gesetz über die Wissenschaft!ichfn Hochschulen ins Landes
Nordrhe i n-Wr-stfa len

§ 5 (1)

",Jf''1

(Stand 27,10.1969)

i " dor Verantwortung, diß aus d. r rone ] 1 Mchnftlichen

Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse folgt".
''" ::' '' f,'i;i:uiii
um oinn

I

ü1

t-.N ;• 1 ,■,. ich. n, dn .;■:

M

i eh dfiboj

ontw. tl«r

(überflüssige) Le^rformel handelt, oder um eine

(unzulässige) Einschränkung des Grundgesetzes.

§ 5 (2)

"dem Wesen und" ist zu streichen, da es sich dabei um ei].ne
(überflüssige) Leerformel handelt. Am Ende von (2) soll hinzugefügt werdem
"Die genannten Einschränkungen gelton jedoch nicht für Porschungsvorhaben, die durch das Wissenschaftsrninlsterium, dln
DFG und die VW-Stiftung gefordert v.-erden."

§ 5 (1)

lri

Anlehnung an die Bestimmungen iibur die Wahl dos Hektovs

soll liier hinzugefügt v.'crden, daß der Hoohschulpräsidont
ahwäli I li-i r

§ 6 (1)

Ist.

Wegen der noch vorhandenen terminologischen Unsicherheit
auf dem Gebiet der Personalstruktur sollte zur genaueren
Präzisierung der Terminus "Dozenten" ersetzt werden durch
"hnbi 1 i I. i, rtn noxenton".

§ 9 (2)

Der Passus "in begründeten Ausnahmefällen" ist zu streichen.
Die Ausschreibung von Planstellen soll der Erweiterung dos
Uberblicka dienen, nicht aber dwr Einschränkung des für die
Hey*.'tzung In Pi'agf kommenden l'(?raönenkrc'i8oi.
wäre ein Absatz (5),

Zu ergänaen

in iern festgelegt wird, daß das Kultus-

ministerium dann, wenn die von der Hochschule ausgearbeitete

2J3
Liste der Besetzungsvorschläge durchlaufen ist, nicht nun von
sich nur. aus inV Masse der Bewerber weitere Personen berufen
kann. Das Ministerium sollt* in einfim solchen Falle verpflichtet sein, die Hochschule zur Ergänzung der Berufungsliste aufzufordern.

§ 11

Das Gesetz sollte an geeigneter Stelle vorsehen, daß der Kanzler auf Grund eines Beschlusses der Hochschule (Abwahl) entlassen werden kann,

5

14

§ 16 (3)

n r

" ' IWup """^ Anhörung der" Ist durch "im Zusammcnwlrkon
mit dor" zu ersetzen.
Der Passus "nach Anhörung" ist durch "im Einvernehmen mit" zu
ersetzen; der Schlußsatz "Absatz 2 findet Anwendung" soll durch
den Schlußsatz "Absatz 1 und 2 finden Anwendung" ersetzt werden..

§ 21 (4)

Da

für

die

Fächer der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen

Fakultät ein Bedürfnis nach akademischen Graden besteht, die
durch Prüfungen vom Schwierigkeitsgrad der Zwischen- oder Vorprüfungen erworben worden können, ist (4) zu streichen.
§ 22 (1)

Ter Passus "Die PrüfungesOrdnungen sollen vorsehen ... werden
könm-n" :;oj,i .rsetzt wtrd. n lurch: "In geeigneten Päohorn
sollen die Prüfungsordnungen vorsehen, daß auch wesentliche
Beiträge zu einer Gruppenarbeit als Früfungsleistung anerkannt
werden können."

§ 23 (4)

"Die Hochschullehrer ... Studienplänen auszugehen" ist zu ersofczon durch: "DJ,

Hcohachullehrer haben unbeschadet Ihrer Be-

fugnis, Lehrveranstaltungen eigener Wohl anzubieten, bei ihror
Lehrtätigkeit von den Studienordnupgen und Studienplänen auszugehen. "

§ 25 (1)

Der weitgehend unbestimmte Terminus "mitwirken" sollte genauer
pröz i s i. rt VMi-d, n .
■

(2)

Da die Bezeichnung "Kollegialorgan" inhaltlich nicht den nach
vorgegebenen Paritäten zusammengesetzten Mthestimmungsorganen

2M o
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entspricht, sollte dir Terminus kollegial" gestrichen un<i
iluroh > iiun anderen Ausdruck ersetzt .Verden.

§ 26 (2)

Die Formulierung dieses Absatzes entspricht offensichtlich
nicht den inhaltlichen Vorstellungen des Gesetzentwurfes und
sollte dementsprechend geändert: werden. Beispielsweise werden
Staatsexamensprüfungen schon lange von Personen beurteilt, dip
zum größton Teil selbst keine derartige Prüfung abgelegt haben,

O)

Es soll hinzugefügt werdens
"Bei der Aufstellung von Berufungslisten, Besetzungevorschlagen und sonstigen Porsonalangelegenhciten besitzen nur solche
Personen . in Stimmrecht, die di.

entsprechende Qualifikation

und Dienststellung bereits besitzen."
§ 27 (1)

"Das Nähere regelt die Hochschule" ist zu ersetzen durch-"Das
Mhere regelt die Hochschul-Terfassung".

§ 29 (5)

Der Dienstherr der Hochschullehrer sollte nach wie vor der zuständige Minister sein. Eine Delegation diesbezüglicher ministerieller Befugnisse an den Präsidenton wird abgelehnt.

(4)
§ 50 (4)

Für die in (4) genannten Punkte sollte der Senat zuständig sein,
"Der Rektor wird durch den Kanzler vertreten" soll ersetzt
werden durch: "Der Rektor wird m VorwaltungwangoU^enhülton
durch den Kanzler, in allen anderen Angelegenheiten durch
■ I tmn l'rorvk 1 or vv H r. ton" .

§ ^5 (1)

Das Stimmenverhältnis Ordinarien, NichtordinarieK, Assistenten
und Studenten im Konvent soll auf 1
den.

(?)

§ 54 (5)
(4)

; 1

; 1

• 1 festgelegt wer-

Ergänzend soll hinzugefügt worden: "bzw. wählt sie ab".

"im Benehmen mit" ist zu ersetzen durch "im Einvernehmen mit".
Als neuer Absatz (4) sohlte hinzugefügt werden:
"PachborMche können sich zwecks Erfüllung gemeinsamer Aufgaben
(Promotion, Habilitation, Koordinierung des Unterrichtes) zu Fakultäten zusnmmenschll©ß< n."

A

§ 5^

2M

~

Das Gesetz soll festlegen, daß wegen der größeren Fachbezogenh-it

im Pnfihbfcroinh eine Studrntenvertrr.tung vm höchstens 1/5

der utimmen zulässig ist.

r

§ ^ R (.'-')

ist ore o tz 1 o a

/.u s t r( i c h e n.

§ 41

Es ist ein weiterer Absatz (5) anzufügen,

in dorn festgelegt

wird, daß eine Konferenz der wissenschaftlichen Hochschulen bei
der Hochschulplanung des Landes gehört werden muß.

§ 4B (5)

Per unter 2. genannte Kanzler soll nur mit beratender Stimme
dem Ordnungsausschuß angehören.

7Wz

Die Vertreter der Assistentenschaft der
Mathemat i .--h-iiatu rw i asunschtaft] Lohen Fakultät
an der Universität zu Köln

Köln, den 25.Nov,1969
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aondervotum der Assiütentenschaft
zur Stellungnahme der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
zum Papier: "Entwurf des Ministerpräsidenten für ein Gesetz über
die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Hordrhein-Westfalen
(HSchG). (Stand: 27.10.1969)."

Die wissenschaftlichen Assistenten der Fakultät vertreten in den
nachfolgend oenannten Punkren eine abweichende Stellungnahme von
der am Donnerstag, den 20.Nov.1969 verabschiedeten Fakultätsempfehlung zum oben angeführten Entwurf, *J
Zu fe

6. Hochschullehrer
Der Text de;;-, üesetaesontwurres sollte unverändert beibehalten werden.

Zu ^ 10. Verfahrensgrundsätze
Der Satz: "Diese Verfahrensgrundsätze mäßen vorsehen, daß
in den hierfür einzusetzenden Gremien alle an der Selbstverwaltung beteiligten, wissenschaftlichen Gruppen vertreten
sind'.'
ist anzufügen.
Zu § 16. ZulasounR'sbeschränkungen
IJ -^--f Q :™u-l- i e rung:

(1) Da;; Land Nordrhein-Westfalen verpflichtet sich, Personalund SachmibteJ fur eine hinreichende Zahl, von Studienplätzen
bereitzustellen.
(2) Sollten in Ausnahmefällen Zulassungsbeschränkungen notwendig
werden, so ist ein Auswahlverfahren vorzusehen, welches
sicherstellt, daß die Studienbewerber ihren Qualifikationsnachweis unter chancengleichen Vorbedingungen (z.B. nach
einem Vorsemester oder einem propädeutischen Kursus)
erbringen können.
4
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-2bondervotum uer Assistentenscha.ft.
Zu § 16. Zulassx^igsbeschräukimgen

(Forts.)

(?) Zulassun^sbeschräjikungen gelten höcns-cens für ein Jahr
und sind gegebenenfalls neu zu beantragen.
Zu § 26. Ütimmrecht
(1) Der Satz: "Sie können jedoch mit Qualifizierter Mehrheit
abgewählt werden." ist hinzuzufügen,
(2) li e u f ü rmu lie rung:
Alle Mitglieder von Organen arbeiten an allen Aufgaben und
Entscheidungen dieser Organe ohne Einschränkungen des
ötimmrechts mit.
(3) Der von aer Fakultät vorgeschlagene Absatz (3) ist ersatzlos
zu streichen.
Zu § 2?. üffentlichkoit
(2) Neuformulierimg
Entsprechendes gilt für die übrigen Beschlußorgane der
Hochschule und der Fachbereiche, soweit nicht rechtliche
Grunde oder die Währung persönlicher Interessen entgegenstehen.
Zu t, 35« Konvent
(1) Meuformulierung
Dem Konvent gehören Hochschullehrer, wissenschaftliche Mitarbeiter, Studenten und nichtwissenschaftliche Mitarbeiter
im Verhältnis
3 : 5 : 5 : 1
an.
Zu § 51, Allgemeine Übergangsvorschriften
(1) Nach Satz 1 ist einzufügen: "Die Hochschulsatzung beschließt
ein Gremium, dem Hochschullehrer, wissenschaftliche Mit-

arbeiter, Studenten und nichtwissenschaftliche Mitarbeiter
im Verhältnis

^ : 5 : ,5 : 1

angehören."

2VM
Uondlervotuni der A-ntal atop ton ach» ft
In ihrem Sondervotum legt aie Assistentenschaft auf folgende
Feststellungen besonderen Wert:
1o Her Ö 26, Absatz (2) des Gesetzesentwurfs und der als Absatz (3)
angefügte Ergänzungsvorschlag der Fakultät schränken die MitWirkungspflichten und -Hechte der Assistenten im Rahmen der Hochschulorgane gegenüber den jetzt in der Mathematiscli-Naturwissenschaftlichen Fakultät geltenden Bestimmungen in entscheidender Weise ein. Dies würde einen untragbaren Rückschritt bedeuten,
der unserer Meinung nach nicht im Sinne des Gesetzgebers liegen
kann., k,s muß vielmehr auch hier die Absicht beherrschend sein,
alle Gruppen von liochschulangehorigen vollverantwortlich und
gleichberechtigt an den Entscheidungen der Hochschulorgane zu
beteiligen.
Nicht betroffen dadurch sind die Grundsätze über die Mitwirkung
in Prüfungsangelegenheiten. Hierüber entscheiden die nach § 22 und
§ 24- des Gesetzesentwurfs von der Hochschule zu erlassenden
Prüfungsordnungen.
2. Um eine fristgerechte Verabschiedung einer neuen Hochschulsatzung im Sinne des Gesetzesentwurfs zu gewährleisten, erscheint
es den Assistenten als unabdingbare Voraussetzung, daß ein Organ
gemäß der vorgeschlagenen Ergänzung zu ij yi, Absatz (1) dee
Entwurfs gebildet und mit dieser Aufgabe betraut wird.
JJas nach der zur Zeit gültigen Hochschulverfassung satzunggebende
Organ, der große Senat, kann aufgrund seiner Zusammensetzung
einem solchen Auftrag nicht gerecht werden.

w
KonvouL diu' NlcJi Loi dliiu rlu n

Köln. d«ii iJ5.il.19o9

Der Vorsitzende

-C. 12.53 U-U
C.N'

WORDRHi.lNWESrtALtN
Gemäß Beschluß vom 2k.

11.

1^69 hat der Konvent der

Nichtordlnarien an den Herrn Ministerpräsidenten folgendes Telegramm gesandt:

An den Herrn M 1 ni M terprtisidenten de« Landes NordrheinWestfalen.
Dex- Konvent der Nichtordlnarien gibt seiner außerordentlichen Bestürzung über die geplante Einstufung der beamteten habilitierten Kräfte, die nicht apl. Professoren sind,
in die Gruppe der vorgesehenen Assistenzprofessoren Ausdruck.
Die Regelung des Entwurfs ist umso unverständlicher, als in
einem Zeitpunkt, in dem ein Mangel an Hochschullehrern
herrscht, eine Gruppe qualifizierter Hochschullehrer damit
Gefahr läuft,

aus dem Dienst der Hochschule entfernt zu

werden.
Der Konvent fordert daher in den Entwurf des '+. Gesetzes
zur Änderung des Besoldungsgesetzes vom 31. 10. 19^9 eine
Übergangaregelung einzuführen,

nach der

a) die bisherigen beamteten Dozenten, die nicht apl.
Professoren sind und
b) die Privatdozenten, die beamtete Assistenten sind,
mit dem Inkrafttreten des Änderungsgesetzes zu Beamten auf
Lebenszelt ernannt werden.
Der Konvent der Nichtordlnarien der
Universität
Köln
Prof. Bauermeister

zw
Konvent der NichtOrdinarien
der Universität Köln

Köln, den 1. Dezember 1969
ta «•>
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An den

Herrn MinisterprÄsldenten
des Landes Nordrhein-Westfalen
- Geschäftsbereich Hochschulwesen
k Düsaeldorf
Kultusministeriiom

Otf'KULiU^INinTp»
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Betr.t Entwurf eines Gesetzes Über die wissenschaftlichen
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen vom 27 • 10.69*
Der Konvent der habilitierten Mitglieder des Lehrkörpers ohne
Lehrstuhl hat sich in mehreren Sitzungen mit dem vorliegenden
Entwurf beschäftigt und überreicht hiermit in Ergänzung früherer Eingaben und einer Wiederholung der im hearing vor dem
Kulturausschuß vorgebrachten Bedenken folgende Stellungnahmet
Nach Auffassung des Konvent ist der vorliegende Entwurf ganz
überwiegend auf die Probleme zugeschnitten» die sich In der
Lehre durch die große Studentenzahl ergeben. Bei Anerkennung
der Vordringlichkeit dieser Frage ist zu befürchten, daß bei
der vorgesehenen Regelung die andere wesentliche Aufgabe der
Hochschule - die Forschung - Schaden nimmt. Das gilt insbesondere
für forschungsintensive Fächer und in der Entwicklung befindliche Randgebiete.
Xm einzelnen bemängelt der Konvent eine Reihe von Unklarheiten
des Entwurfs.

JU

Hier wird der Begriff der Gesamthochschule eingeführt,
ohne die Aufgaben der hier zusammengefaßten Einrichtungen gegeneinander abzugrenzen.
§ 311

Der letzte Halbsatz sollte gestrichen werden, da er
mißverständlich als eine eindeutige Zweckrichtung auf
unmittelbar verwertbarer Ergebnisse gedeutet werden könnte.

t äxl

sollte lauten,
Dozenten.

Professoren und habilitierte

Der Konvent 1st der Auffassung, daß eine besondere Eingangsqualifikation beibehalten werden müßte, und daß diese Eingangsqualifikation als "Habilitation" bezeichnet werden sollte,
wobei er durchaus die Meinung vertritt, daß das bisherige Ver-

- 2

m.

fahren in einigen Punkten reformbedürftig ist (Berücksichtigung der gesaunten wissenschaftlichen Tätigkeit an Stelle
einer besonderen Habilitationsschrift, Abkürzung des Verfahrens u.a.).
§ 7,j

Die Habilitation muß nach Leistung und Neigung •rfolgen. Die Feststellung der erfüllten Voraussetzungen isi Aufgabe der Hochschule, sie erfolgt unabhängig vom
Bedarf. Sie enthält also wie bisher keinen Rechtsanspruch
auf Übernahme in das Beamtenverhältnis.
Nach dem Wortlaut bleibt unklar, wer über die Ernennung und
Einstellung entscheidet. Hier bedarf es einer klaren Peststellung, daß die Prüfung der Eignung (Ernennung) Aufgabe
der Hochschule, die Einstellung eine Aufgabe der staatlichen
KultusVerwaltung ist.
§ 9.1

Durch das Bekanntwerden der Bewerbung entsteht den
nicht zum Zuge Kommenden ein persönlicher Nachteil.
Keinesfalls darf etwa die Tatsache einer Bewerbung in der
Personalakte erscheinen.
sollte lauten: ■
in begründeten Fällen,, nicht
»Ausnahmefällen", da insbesondere bei der Zusammenstellung von Arbeitsgruppen, vornehmlich in der Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Fakultät das Hereinwachsen
in die Arbeltsgruppe kein Ausnahmefall sein kann.

§ 9,2

§ 12

sollte Zeile 2 "wissenschaftliche Beamte" statt
"Beamte" lauten - hinter "Richter" sollte eingeschoben werden "und Angehörige vergleichbarer Berufe", da
sonst die alleinige Nennung der Richter eine AussohließlichkeitsbeStimmung enthält.
§ ^1

sollte explizit die Oleichstellung aller Hochschullehrer bei Prüfungen enthalten.

§ 22

Prinzipiell sind "Kollegialprüfungen» zu fordern.

§ 2b,2

Der Konvent "hält aus organisatorischen Gründen die
Beibehaltung der Fakultät für unbedingt erforderlich,
da die Ordnung zwischen den Fachbereichen von einer Stelle
gewährlwistet »ein muß, die die Sauhforderungen der Fachbereiche aus eigener Sachkenntnis entscheidet, die der Senat
als vorgesehene Koordinationsstelle nicht besitzt. Die
Notwendigkeit, daß zahlreiche bisher von den Fakultäten
vorgenonunene Funktionen auf die Fachbereiche übergehen müssen, wird dabei durchaus anerkannt.
§ 29

Ebenso wie die Abberufbarkeit für den Rektor in
§ 30 vorgesehen ist, muß sie auch für den Präsidenten eingeführt werden. Für die Abberufung in beiden Fällen ist
eine 2/3 Mehrheit vorzusehen.
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§ 32

Solange nicht eine vollständige Integrierung aller
habilitierten Hochschullehrer erfolgt, hält der
Konvent eine besondere Enumerierung der habilitierten Nichtordinarien für notwendig. Da auch nach dem vorliegenden
Entwurf mit den "Dozenten" diese Gruppe wieder auftaucht,
kann nicht von einer Gleichheit aller Hochschullehrer ausgegangen werden. Für den Senat hält der Konvent eine Quotierung von k Ordinarien (einschließlich Rektor) - 3 Nichtordinarien - 3 Assistenten - 3 Studenten - 1 nicht Wissenschaft U che HilfMkraft für Hngemessen.
Die gleichen Überlegungen wie bei § 32 gelten auch
hier. Wenn eine Quotierung vorgesehen wird, so muß
sie alle Gruppen berücksichtigen. Unter Hochschullehrern
sind nach § 6,1 Professoren und Dozenten verstanden. Nach
dem Entwurf zur Änderung der Lehrkörper- und Personalstruktur
werden unter Hochschullehrern verstanden Prof., Assistenzprofessor, Dozenten, wobei ausdrücklich der Fortfall der bisherigen Dozenten hervorgehoben wird, in 5 allerdings die
Dozenten als Lebenszeitbeamte wieder eingeführt werden.
§ 33

Nach der vorgesehenen Regelung entfallen auf Studenten 30 %,
auf nicht wissenschaftliche Mitarbeiter 10 $. Die restlichen
60 % umfassen danach wissenschaftliche Mitarbeiter, Dozenten,
Assistenzprofessoren und Professoren. Da nach Auffassung des
Konvents insbesondere in den medizinischen und naturwissenschaftlichen Fächern die Beibehaltung einer "AssistentenMgruppo unumgänglich ist, die nlrht ohne eine weitere Qualifikation In die Gruppe der Assistenzprofesaoren überführt
werden kann, müßte diese an Zahl sehr umfangreiche Gruppe
den wissenschaftlichen Mitarbeitern zugeordnet werden.
Da ohne diese Gruppe in den Kliniken und Instituten der Betrieb zusammenbrechen müßte und sie ganz wesentliche Funktionen wahrnehmen, müßten sie zu Recht verlangen, wenigstens
in dem gleichen Umfang beteiligt zu sein wie die Studenten.
Für die Gruppe der Hochschullehrer im engeren Sinn blieben
dann noch 30 %, d. h. Professoren, Dozenten als dauernd an
der Hochschule Tätige und Assistenzprofessoren besäßen bei
Satzungsänderungen nicht einmal mehr eine Sperrminorität.
Daß das nicht in der Absicht des Gesetzgebers gelegen haben
kann, scheint dem Konvent offensichtlich. Die Folgen, die
sich für die hauptberuflich an der Hochschule Tätigen ergeben würden, müßte zu einer Denaturierung der Hochschule
durch Verlagerung der Forschungstätigkeit in andere Institutionen führen.
Der Konvent hält daher folgend« Quoten für angebrachti
Prof., Nichtordinarien, Assist., Studenten mit gleichen
Anteilen zusätzlich 10 ^ für nichtwissenschaftliche Hochschu1angehOrigo.
§ 34,3

Die Erhaltung der Institute und Kliniken als
Arbeitseinheiten scheint unumgänglich. Der Fachbereich hat darüberhinausgehend Funktionen in der Verwaltung
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und Ordnung des Studiums. Oberhalb des Fachbereichs muß
wf>K«Ji der Übora chneldung: dar Fachberedche etwa In der Ausbildung der Philologen, die nicht in einem Fachbereich zusaimnongefaßt werden kann als koordinierende Instanz die
Fakultät stehen. Die Formulierung des Schlußsatzes ist zu
streichen, da die Entscheidung der Hochschule überlassen
bleiben muß, wenn auch mit Zustimmung des zuständigen
Ministers, wie es Satz 1 ausdrückt.
§ J7,^

Entsprechend 1st der Schlußsatz zu streichen.

§ 39,1

Sollte analog der Regelung in anderen Selbstverwaltungsgremien lauten:
führt der
Kanzler die laufenden Geschäfte der Hochschulverwaltung....
§ kk,2

gibt zu erheblichen Bedenken Anlaß; es ist nicht
einzusehen, inwieweit für die Hochschulplanung
Angaben über persönliche Verhältnisse notwendig sind.
§ ^,5

sieht gegenüber einem Ordnungsbescheid eine
Appellation vor. Nach Auffassung des Konvents sollte diese Möglichkeit generell gegenüber jeder Entscheidung
dem Betroffenen zustehen, auch gegenüber Entscheidungen des
Fachbereichs und anderer Institutionen. Die Hochschulsatzungen sollten den Instanzenweg dabei festlegen, die zwingende
Vorschrift müßte im Gesetz verankert werden.

Der Konvent gibt seinem dringenden Wunsch Ausdruck, vor
der Verabschiedung des Gesetzes entsprechend den seinerzeit von dein zuständigen Minister gemachten Zusicherungen
noch einmal gehört zu werden.
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Betr.;

Kntwurf eines Gesetzes über die Wissenschaftlichen
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen
( HSchG Stand: 27.1o.69 )

Bezug;

Erlaß vom 29.1o.69

^7

I.
Der Senat begrüßt, daß der Entwurf in seinen Organisationsvorschriften zurückhaltender geworden ist. Er bedauert zugleich, daß der Entwurf nach wie vor Organisationsbestimmungen und z.T. splitterhafte Regelungen über Aufgaben und
Pflichten der Hochschulen, Fachbereiche und Hochschulangehörigen in den Vordergrund stellt, hingegen die Verantwortung des Staates für Forschung und Lehre weder erwähnt noch
hinsichtlich der finanziellen Grundlagen sichert. Wenn das
geplante Gesetz mehr als ein bloßes Organisationsgesetz
sein soll und will - und das ist in der gegenwärtigen Situation der Bildungspolitik unabdingbar erforderlich - , müssen nicht nur die Verantwortung des Staates, sondern auch
geeignete Konstruktionen zur Gewährleistung dieser Verantwortung im Gesetz verankert werden.
-
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In dem Entwurf fehlt t1eder Ansatz in dieser Richtung. Der
.Senat weißt nachdrücklich darauf hin, daß die Verantwortung des
Staates über die Festlegung langfristiger Finanzierungepläne,
die Anhörungen der Hochschulen in Haushaltsheratungen und die
Inet.! tut JonaliHlonmg einer Undeshochschulkonferenz mit
regionalen Planungskotnpetenzen geregelt werden müßte. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die Vorschläge der Kommission " Hochschulgesetz-Bntwurf " der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen-Wilhelms-Universität vom 17.6.1969 unter B III und V Bezug genommen.
Darüberhinaus ist der Senat der Auffassung, daß in dem Gesetz eine Institution für die regionale Planung verankert
werden sollte, von der mittel- und langfristige Entwicklungspläne jeweils neben den Stellungnahmen der staatlichen Verwaltung dem Parlament zur Vorbereitung von Haushaltsentscheidungen vorgelegt werden sollten. Eine solche Instanz könnte auch in Angelegenheiten, die landeseinheitlich im Hochschulbereich zu regeln sind - z.B. Prüfungsordnungen - , eingeschaltet werden. Nur beispielhaft sei darauf hingewiesen,
wie sich die Ausklammerung der Verantwortung des Staates
im Hochschulbereich und die Überbürdung der Pflichten auf die
Hochschulen ohne hinreichende Sicherung im finanziellen und
im planungsmäßigen Bereich in dem vorliegenden Entwurf auswirkt:
1. Den Hochschulen ist in § 2 des Entwurfs neben der Entwicklung und Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse
und der Vermittlung wissenschaftlicher Methodik die Vorbereitung der Studenten für Berufe zugewiesen. § 24 sieht
hingegen für den Erlaß staatlicher Prüfungsordnungen lediglich eine Stellungnahme und keine Mitwirkung der Hochschulen vor. Seitens des Staates werden demnach ohne ent-
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scheidende Einflußnahme der Hochschulen Anforderungen
festgelegt, die sich auf den Abschluß einer Berufsausbildung und den Eintritt in den Beruf beziehen. Die
Hochschule, deren Sach- und Personalinittel auf vielen
Gebieten seit Jahrzehnten unzulänglich sind, kann die
Anforderungen in staatlichen Prüfungsordnungen nur
dann akzeptieren, wenn der Hochschule die ausreichenden Mittel zur Erfüllung ihrer Ausbildungsausgaben zur
Verfügung gestellt werden. Die Hochschule muß demnach,
wenn sie ihrer Verantwortung nach § 2 des Entwurfs gerecht werden soll, einen mitentscheidenden Einfluß bei
staatlichen Prüfungsordnungen haben.
2. In §§ 41 f. ist die Aufstellung von Struktur- und Entwicklungsplänen sowie von Ausstattungsplänen innerhalb
der Hochschule vorgesehen. § 45 bestimmt, daß bei der
Aufstellung des Haushaltsvoranschlags von den Ausstattungsplänen auszugehen ist. Es mag nur ein technisches
Versehen sein, daß zwar in § 46 Aba II Ziff. 1 die Zuweisung von Sachmitteln und Stellen an die Fachbereiche
vorgesehen ist, daß aber weder bei der Senatskompetenz
( § 52 will den Senat auf Koordinierungsaufgaben im
Grundsatz begrenzen ) noch bei den Aufgaben der sonstigen Universitätsorgane die Mittelverteilung innerhalb der Hochschule geregelt wird. Damit wird die Verantwortung für die Verteilung der nach allen Erfahrungen
der letzten Jahre unzureichenden Mittel ausschließlich
und allein der Universität auferlegt, während der Staat
mit offensichtlich globalen HaushaltsZuweisungen seiner
Verantwortung enthoben sein will.
5. in § 1b werden Zuiasaungabeschränkungen von der Zustimmung des zuständigen Ministers abhängig gemacht.
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Die Hochschulen und die Fachbereiche, die für die
Durchführung von Forschung und Lehre verantwortlich
sind ( §§2, 34 ), müssen gegebenenfalls bei den erfahrungsgemäß unzulänglichen Sach- und Personalmitteln Überschreitungen ihrer Auslastungskapazität hinnehmen. Einer staatlichen Verantwortung für Forschung
und Lehre wäre nur eine Regelung gemäß, die die Zustimmung mit den vorhandenen Ausbildungskapazitäten
und der Bereitstellung von Sach- und Personalmitteln
in Beziehung bringt.

II.

"Der Senat wiederholt die vom Rektor am 25.11.69 abgegebene Stellungnahme, diJ er sich hierdurch zu
eigen macht:
Der Senat hat in seiner Sitzung am 17.11.1969 die Beratung über den iSntwurf zur Änderung des Regierungsentwurfs aufgenommen und eine Kommission, bestehend
aus Hochschullehrern, Wissenschaftlichen Mitarbeitern
und Studenten gebildet, die ihm bis zum 8.12.69
einen Bericht vorlegen soll.
Unabhängig von der noch zu erwartenden Stellungnahme
des Senats hat dieser am 17.11.1969 mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß die als Entwurf vorgelegten
Vorschläge zur Änderung des Regierungsentwurfs die
hochschulpolitische Situation an der Universität Münster ganz erheblich gefährden. Der Senat weist da-
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rauf hin, daß der von ihm erarbeitete Verfaesungsentvairf für die Universität Mürster in seiner Gesamtheit
als Kompromiß zu verstehen sei, bei dem es nicht mehr
möglich sei, essentielle Bestandteile in der einen oder
anderen Richtung zu verändern. Derartige Änderungen
würden die Aufrechterhaltung und spätere Verabschiedung
des Verfassungsentwurfs unmöglich machen. Zu den nicht
mehr abänderbaren wesentlichen Bestandteilen rechnet
der Senat die Regelung über:
1. Die Öffentlichkeit ( Art. 6 )
2. Das Beteiligungsverhältnis ( Art. 16/22/39/51/61/76 )
5. Die korporationsrechtliche Definition des Hochschullehrers ( Art. 8, Abs. 3 ).
4. Die Einrichtung von Fakultäten neuer Art
( Art. 71 - 79 ).
5. Die Stellvertretung des Rektors ( Art. 34 ).
Der Senat hält es für unabdingbar notwendig, daß das
Hochschulgesetz den Wissenschaftlichen Hochschulen, die
bereits Verfassungen verabsc tiedet oder zumindest vorgelegt haben kraft Gesetzes -iie Anwendung dieser Verfassungen einräumt. Das bedeutet zugleich, daß der Hochschullehrerbegriff des Hochschulgesetzes von dem beamtenrechtlichen Begriff zu unterscheiden und gesondert zu definieren ist. "

-

6

-

ttl
-

6

111.
Im einzelnen nimmt der Senat zu dem Entwurf wie folgt
Stellung:
1. Zu § 3
£s wird vorgeschlagen, den Absatz ? des § 3 anders zu
formulieren, um die Möglichkeit auszuschließen,Forschungsvorhaben unter Berufung auf diese Vorschrift zu verbieten,
ohne daß gesetzliche Kriterien für eine derartige
Beurteilung vorliegen. Der Senat der Universität Münster hat mit dem Artikel 82 seines Entwurfs für eine
neue Verfassung für die Universität Münster eine Regelung vorgeschlagen, mit der inhaltlich die Problematik
des § 3, Abs. 2 geregelt wurde. Er nimmt auf diesen
seinen Vorschlag hier Bezug und verweist im übrigen
darauf, daß die Regelung des § 3 des Entwurfs wegen
Verstoßes gegen den Artikel 5 Abs. 3 G-G nichtig sein
dürfte. Der Art. 5, Abs. 3 enthält keinen Vorbehalt
zugunsten gesetzlicher Beschränkungen der in seinem
Satz 1 genannten Freiheit3n. Nur die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Diese
Bindungswirkung wird jedoch durch den Artikel 5, Abs.
3 selbst und nicht durch ein einfaches Gesetz auferlegt.
2. Zu § 6 - 1o
Der Senat ist nach eingehenden Beratungen zu der übereinstimmenden Überzeugung gelangt, daß der im Gesetzentwurf verwandte Begriff des Hochschullehrers abgelehnt wird. Der Entwurf beschränkt sich in seinem
wesentlichen Inhalt auf ein Organisationsgesetz.
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Die künftige Personalstruktur der Hochschulen läßt der
Gesetzentvmrf offen. Unabhängig davon stellt der Senat
fest, daß zu den Angelegenheiten des Satzungsrechtes
einer Hochschule die Befugnis zählt, festzulegen, wer
dem Kreis der Hochschullehrer zuzurechnen ist. Insoweit
haben Hochschullehrer , Wissenschaftliche Mitarbeiter
und Studenten mit der Vorlage des Senats an den Konvent
für eine neue Verfassung der Universität Münster mit Artikel 8 eine Regelung vorgeschlagen, an der sie festhalten. Aus diesen Gründen ist der Senat mit der gesetzlich vorgeschlagenen Definition nicht einverstanden
und beharrt auf seiner Lösung. Sollte der Gesetzgeber
jedoch auf eine Definition des Hochschullehrerbegriffes
nicht verzichten wollen, wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß durch den im Gesetzentwurf verwendeten Hochschullehrerbegriff, der kurz vor seiner Verabschiedung
stehende Verfassungsentwurf des Senats,in wesentlichen
Punkten geändert werden müßte. Das dürfte angesichts des
Koraprümii^charalcters der Gesamtvorlage ausgeschlossen
sein, so dal.i die begründete Gefahr besteht, daß durch
die Beibehaltung der vorgeschlagenen Regelung im § 6
des Entwurfs die Verabschiedung des Verfassungsentwurfs
Anfang Februar 197o gegenstandslos wird.

:.. Zu ^ 9
Nach eingehender Aussprache hat sich der Senat durch Abstimmungsmehrheit dafür ausgesprochen, den § 9 Abs. 2 so zu ändern, daß Personen, die sich nicht beworben haben in be-
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gründeten Fallen berücksichtigt werden können. Darüberhinaus
sollte vorgesehen werden, daß die Bewerber von der Entscheidung über ihre Bewerbung zu benachrichtigen sind.
4. Zu § 12
Zur Vermeidung von Ungleichheiten und Mißverständnissen
ist es erforderlich, gesetzlich klarzustellen, daß nur
die hauptberuflich tätigen Wissenschaftlichen Mitarbeiter diese korporationerechtliche .Stellung haben. Entsprechendes gilt für die Nichtwissenschaftlicben Mitnrh«'ilor in § II des Kntwurfn.
5. Zu § 14
Es wird vorgeschlagen, diese Vorschrift zu streichen,
da sie systematisch nicht zum Hochschulorganisationsrecht, sondern zum Dienst- und Beamtenrecht zu zählen
ist.
6. Zu § 15
Zum § 15 Afes. 3 weist der Senat auf die von ihm erarbeitete Regelung des Art. 83 Abs. 1 seines Verfassungsentwurfs für die Universität Münster hin. Der Gesetzentwurf erweckt den Eindruck, als wenn nur ein Studienfach gewählt werden könne. Demgegenüber muß die Wahl
mehrerer Studienfächer möglich sein. Korporationsrechte können in diesem Fall jedoch nur in einem Fachbereich ausgeübt werden.
7. Zu § 16
Zu § 16 Abs, 3 hält es der Senat für erforderlich, daß
Zulassungsbeschränkungen nur auf Antrag der Hochschule
vom zuständigen M.inlster ausgesprochen werden können.
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Der Antrag Hellte enthalten:
1. eine Berechnung der Kapazität der betroffenen Fachrichtung, möglichst aufgrund von Richtlinien der Landeshochschulkonferenz,
2. Angaben über die personellen,sachlichen und räumlichen Kapazitätserweiterungen, die erforderlich sind,
um die Beschränkung zu vermelden oder wieder abzubauen.
Darüber hinaiB wird darauf hingewiesen, daß der zuständige Minister und das Parlament, gehalten sind, Mittel zur
Beseitigung der Zulassungsbeschränkung bereitzustellen
und daß die Genehmigung nur erteilt werden kann, wenn
entsprechende Haushaltsmittel nicht sofort bereit gestellt werden können.
Zu § 16, Abs. 4 wird vorgeschlagen, die Zulassungsbeachränkung jeweils höchstens für ein Jahr zu treffen.
Dadurch werden die Hochschulen verpflichtet, jährlich
neue Anträge vorzulegen. Wird ein neuer Antrag gestellt,
so bleibt bis zu der Entscheidung über diesen Antrag die
Zulassungsbeschränkung in Kraft.
8. Zu § 17
Die Rechtsstellung des außerplanmäßigen Professors
( § 17, Abs. 2 ) kann erst geregelt werden, wenn
die Lehrkörper und Personalstruktur neu geordnet
ist. Erst danach wird sich zeigen, ob ein Bedürfnis für
die Beibehaltung dieser Bezeichnung und zur Regelung der
Rechtsstellung des außerplanmäßigen Professors verbleibt.
9. Zu § 17
Die Absätze 3 und 4 sollten anders geregelt werden.
Dazu wird folgende Wortlautfassung vorgeschlagen:
" Zur Vervollständigung oder Ergänzung des Lehrangebots
können
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für ■bestimmte Lehraufgaben von der Hochschule Lehraufträge erteilt werden. Der zuständige Minister kann Voraussetzungen für die Beauftragung sowie die Grundsätze für das
Erlöschen der sich aus der Beauftragung ergebenden Rechte
nach Anhörung der Hochschule durch Rechtsverordnung regeln.
Insbesondere kann er die Krtellung besoldeter Lehraufträge von seiner Genehmigung abhängig machen."
10. Zu § 19
Die vorgesehene Regelung wird erhehliche Personalkosten
verursachen, für die Mittel im Universitätshaushalt bisher nicht bereit stehen.
11. Zu § ?o
Die vorgesehene Regelung wird abgelehnt, weil die Möglichkeit nur einmal irr, Jahr Zugang zur Hochschule zu
erhallen, zu erheblinhen Härten führen wird. Darüber
hinaus werden starre StudienOrdnungen begünstigt und
flexible Regelungen unmöglich gemacht. Schließlich
würden die Studiengänge nicht rationeller gestaltet
werden können. Das Studienjahr würde vielmehr zur Folge haben, daß Grundvorlesungen, die schon heute zu
große Höhrerzahlen aufweisen mit doppelten Hörerzahlen
durchgeführt werden müßten. Das ist unvertretbar und
würde das Massenproblem nur noch verschärfen.
12. Zu § 21
Im Abs. 2 Satz 1 sollten die Worte: " von in der Regel
vierjähriger Dauer " ersatzlos gestrichen werden.
16. Zu § 22
Im Abs. 1, letzter Satz, sollte klargestellt werden,
-
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daß die Prüfungsordnungen vorsehen"können"und nicht
8ollen.
Zum Abs. 2, Satz 1 wird vorgeschlagen zu ergänzen, daß
die Anrechnung von erfolgreich erbrachten Prüfungsleistungen auf Verlangen des Prüflings erfolgt. Der Satz 2 des
Abs. 2 sollte wie folgt neu gefaßt werden:
" Wird ein erfolgreich abgeschlossener Studiengang durch
ein weiteres Studium in einer nicht verwandten Pachrichtung ergänzt ( Zweitstudium ) soll die Zulassung zur Abschlußprüfung im Zweitstudium nach einer verkürzten Studiendauer erfolgen können. "
U. Zu § 22, Abs. 3
Satz 2 sollte wie folgt neu gefaßt werden:
" Den Kandidaten ist nach Abschluß eines Prüfungsverfahrens
auf Antrag Einsicht,in die in betreffenden Prüfungsakten
zu gewähren. "
15. Zu § 23
Im Abs. 2 sollten die Worte: " nach Möglichkeit " gestrichen werden.
Im Abs. 3 sollten die Worte: " für jedes Studienjahr " gestrichen werden.
Abs. 4, Satz 1 sollte wie folgt neu gefaßt werden:
" Die Hochschullehrer haben unbeschadet des Rechts,Lehrveranstaltungen eigener wähl anzubieten, bei ihrer Lehrtätigkeit von den Studienordnungen und Studienplänen
auszugehen. "
16. Zu § 24
Die vorgesehene Regelung erscheint unzulänglich. Es muß
sichergestellt werden, daß die staatlichen Prüfungsordnungen nur im Einvernehmen mit den Hochschulen erlassen
-
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werden können. Zur Herstellung dieses Einvernehmens mag
die Landeshochschulkonferenz dienen.
17. Zu § 25
In Abe. 2, üata ? sollton die Worte: " aufler Im Falle deo
§ 53 " ersatzlos gestrichen werden.
Die Regelung des Abs. 4 in § 25 über die Studentenschaft
erscheint unzureichend. Der Senat schlägt vor, die von ihm
erarbeiteten Art. 84, 85 und 86 der Senatsvorlage für eine
Verfassung an der Universität Münster zu übernehmen.
18. Zu § 26
Die vorgesehene Regelung des Abs. 2 des Entwurfs, nach der
das Stimmrecht bei Entscheidungen über Prüfungsleistungen
nur Personen zusteht, die die betreffende Prüfung abgelegt
haben, hätte zur Folge, daß viele Hochschullehrer an Prüfungen nicht mehr mitwirken können, so daß die Prüfungsausschüsse funktionsunfähig würden. Es gilt daher eine Formulierung zu finden, die diesen Bedenken Rechnung trägt.
19. Zu § 27
Der Senat der Universität Münster hat mit der Vorlage einer
neuen Verfassung in den Abs. 5-8 des Art. 6 zur Öffentlichkeit Regelungen vorgeschlagen, an denen er festhält.
20. Zu § 29
Hier sollte die Möglichkeit vorgesehen werden, den Präsidenten durch ein konstruktives Mißtrauensvotum abzuwählen.
21. Zu § 3o

Die Möglichkeit der Abwahl des iiektors gemäß Abs. 1 letzter
-
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Satz kann nicht an einen wichtigen Grund geknüpft werden.
Voraussetzungen und Verfahren der Abwahl sollten sich vielmehr nach den Hochschulsatzungen regeln. Ein konstruktives
Mißtrauensvotum sollte gesetzlich nicht vorgeschrieben werden.
Zum Abs. 3 wird darauf hingewiesen, daß in dienstrechtlichen
Angelegenheiten der Hochschullehrer die Zuständigkeit des
zuständigen Ministers und nicht die des Rektors oder des
Präsidenten gegeben sein sollte.
Zum Abs. 4 wird folgende Neuregelung vorgeschlagen:
" Die Vertretung des Rektors regelt die Hochschulsatzung. "
22. Zu § 31, 32 und 33
Die Regelungen der §§ 31, 72 und 33 sind unklar, denn entscheidende Fragen der Zuständigkeit werden keinem Organ zugewiesen. Unklar bleibt z.B. wer in Haushaltsangelegenheiten entscheidendes Organ ist. Es geht .iedenfalls nicht an,
dies über den § 33 Abs. 2 dem Konvent zuzuweisen. Soweit der
Gesetzentwurf Zuständigkeiten regelt, sind die vorgesehenen
Aufgabenkataloge auch nicht sachgerecht. Obwohl dem Senat,
gemäß § 52 des Entwurfes die Koordinierung in Angelegenheiten der Forschung und Lehre von grundsätzlicher Bedeutung obliegt, werden dem Senat in den Ziffern 1 - 5 des § 32 Abs. 2
Aufgaben übertragen, die eindeutig keinen Koordinierungscharakter tragen. Vielmehr handelt es sich insoweit um Entscheidungs- und Beschlußbefugnisse.
Es wird daher vorgeschlagen, dem Konvent fest umrissene Aufgaben durch das Gesetz zuzuweisen, wie die Beschlußfassung über
die Hochschulsatzung und ihre Änderung,
die Wahl des Präsidenten oder des Rektors sowie
Aufgaben, die die Hochschulsatzung selbst dem Konvent zuweisen kann,
-
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Der Senat sollte im übrigen maßgebliches Beschlußorgan
der Hochschule sein, dem Rektorat wiederum sollten die
Leitungs- und Ausführungsfunktionen zukommen. Es unterliegt der Kontrolle durch den Senat. Mit dieser Maßgabe
werden die Vorschriften der §§ 51, 32 und 33 des Entwurfs
als nicht hochschulfunktionsgemäß abgelehnt.
Zum § 53 Abs. 1 wird gesondert darauf hingewiesen, daß
der oenat mit der Vorlage einer neuen Verfassung zu
den Beteiligungsverhältnissen Regelungen vorgeschlagen
hat, an denen er festhält.
23. Zu § 34
Die vorgesehene Regelung im Abs. 3, nach der Fachbereiche
auch durch Beschluß der Landesregierung errichtet, geändert, zusammengelegt oder aufgelöst werden können, sollte
so geändert werden, daß dies nicht im Benehmen, sondern
nur im Einvernehmen mit der Hochschule möglich ist. Darüberhinaus sollte ergänzend festgelegt werden, daß sich
Eachbereiche zur Wahrnehmung und Koordination gemeinsamer Aufgaben auch zu übergeordneten Einheiten zusammenschließen können. Diese Ergänzung erscheint zwingend notwendig,
weil zwischen den Fachbereichen oftmals Koordinationen erforderlich werden, für die nicht sogleich die Zuständigkeit des Senates gegeben sein sollte. Ferner muß die Integration der Fachbereiche im Senat gewährleistet werden, die
nur möglich erscheint, wenn den Fachbereichen ein übergeordneter Zusammenschluß eingeräumt wird.

-
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24. Zu § 37
Der Abs. 1 sollte dahingehend geändert werden, daß Einrichtungen, die die Aufgaben mehrerer Fachbereiche berühren oder
der gesamten Hochschule oder mehrerer Hochschulen dienen,
nicht als zentrale Einrichtungen zu errichten und zu verwalten sind, sondern als solche errichtet bzw. verwaltet
werden können.
Zum Abs. 2, Satz 3 wird vorgeschlagen, die Errichtung, Änderung, Zusammenlegung oder Auflösung nur im Einvernehmen
mit der Hochschule vorzunehmen.
25. Zu § 58
Die vorgesehene Regelung erscheint sachwidrig. Der Hochschulbibliothek kann allenfalls die Koordination der Beschaffung obliegen. Jede weitergehende Befugnis beschränkt
die Freiheit der Porschungseinrichtungen und der Fachbereiche.
Soweit Koordinationsaufgaben der Hochschulbibliothek obliegen,
ist die vorgesehene Regelung überdies undurchführbar. Es wird
daher vorgeschlagen die wünschenswerte Koordination durch
Satzungen der einzelnen Hochschulen über die HochschulbibllothHkeii zu rodeln. Nur BO wird es möglich sein, die örtlichen Gegebenheiten und Verschiedenheiten sachgerecht zu
beachten und zu regeln.
26. Zu § 41 - 44
Die Regelungen über die Hochschulplanung erscheinen unzureichend. Es sollte zumindest vorgesehen werden, daß eine Hochschulkonferenz, die von den Hochschulen des Landes beschickt
wird,als ständiges Planungs- und Koordinationsgremium eingerichtet wird. Der Hochschulkonferenz sollten maßgebliche Planungskompetenzen eingeräumt werden um zu vermeiden, daß Planungen gegen die Hochschulen oder neben ihnen erfolgen.

-
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Der Hochschulkonferenz sollten die Rektoren der Wissenschaftlichen Hochschulen des Landes sowie Vertreter der Mitgliedergruppen angehören.
Der § 43, Abs. 2 sollte dahingehend ergänzt werden, daß den
Hochschulen das Recht auf Zugang zu den Planungsdaten des
Landes eingeräumt wird und die Hochschule bei der Auswertung
von Planungsdaten,die sie betreffen oder die sie gesammelt
haben zu beteiligen sind. Die im § 43 Abs. 2 vorgesehenen
Richtlinien sollten im Einvernehmen mit dem Finanzminister
und der Landeshochschulkonferenz erlassen werden.

27. Zu § 46
Der Begriff des Hochschullehrers im § 46 Abs. 2 Ziff. 3
wird nicht im korporationsrechtlichen- sondern im funktionellen Sinne verstanden, d.h. der eigenständig forschenden
und lehrenden Personen.

28.Zu §4«
Zu den Abs. 4 und b des § 48 wird vorgeschlagen,das Verfahren anders zu regeln. Es sollte kraft Gesetzes festgelegt
werden, daß die Ordnungsmaßnahmen von einem Ordnungsausschuß
getroffen werden,gegen dessen Entscheidungen unmittelbar Klage beim Verwaltungsgericht zu erheben ist. Bevor es zu Entscheidungen durch den Ordnungseusschuß kommt, sind die Ordnungswidrigkeiten durch eine ermittelnde Instanz festzustellen. Es erscheint nicht sinnvoll, den Rektoroder den Kanzler
im Ordnungsausschuß zu beteiligen.
Ferner ist Vorkehrung dafür zu treffen, daß die Zuständigkeit eines funktionsunfähigen Ordnungsausschussea auf
einen vom zuständigen Minister zu ernennenden Beauftragten
übergeht.
-
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29. Zu § 49
Der Abs. 1 deo § 49 sollte dahingehend ergänzt, werden, daß
die Hochschulen Im Einvernehmen mit dem zuständigen Minister auch neue Studiengänge erproben können.
Zum Abs. 3 wird folgende Wortlautänderung vorgeschlagen:
" Die Genehmigung kann aus rechtlichen Gründen versagt werden. Sie kann auch versagt werden, wenn die In Aussicht
genommene Regelung die Durchführung der Hochschulplanung des
Landes odor die Erfüllung der dem Land gegenüber dem Bund
obliegenden Verpflichtung gefährdet.
Bei Einschreibungs-, Prüfungs- und Habilitationsordnungen
kann die Genehmigung auch versagt werden, wenn die im
Hochschulwesen gebotene Einheitlichkeit nicht gewahrt 1st. "
Es 1st widersprüchlich die innere Organisation der Hochschule freizugeben,
andererseits zu verlangen, daß Hochschul- und Eachbereichssatzungen einheitlich sein müssen.
Das Bedürfnis dafür liegt allenfalls bei Einschreibungs-,
Prüfungs- und Habilitationsordnungen vor, von denen der
Entwurf die beiden letzteren bereits einer strengeren Aufsicht unterwirft. Das Kriterium,,aus wichtigem Grund" erscheint jedoch zu unbestimmt. Es sollte daher genügen, wenn
die Genehmigung bei Einschreibungsordnungen, Prüfungsund Habilitationsordnungen versagt werden kann, wenn die
Im Hochschulwesen gebotene Einheitlichkeit nicht gewährleistet ist.
30. Zu § l,)1
Die Übergangsvorschriften sollten ergänzt werden, in dem
sich der Gesetzgeber selbst verpflichtet, die Zweckmäßigkeit dieses Hochschulgesetzes Innerhalb von 2 Jahren zu überprüfen.

-
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^1. Zu § 5V;
Gegenüber der vorgesehenen Regelung des § 53 Abs. 2
weist der Senat auf die verfassungsrechtlichen Bedenken hin, die sich auo der Wahrung des Besitzständen
wohlerworbener Rechte ergeben. Dies gilt insbesondere für die Rechtsstellung der bisherigen Klinikdirektoren.
32. Zu § 54
Es wird vorgeschlagen vorzusehen, daß der zuständige
Minister nur im Einvernehmen mit der Hochschulkonferenz
die zur Ausführung des Hochschulgesetzes erforderlichen
Verwaltungsvorschriften erlassen kann.

IV.

Der Senat der Universität Münster begrüßt, daß die Vorschläge der Hochschulen bei der Anhörung vor dem Kulturausschuß des Landtages wenigstens teilweise in dem Gesetzentwurf vom 27.10.69 berücksichtigt worden sind. Dennoch sieht er sich veranlaßt, gegen den bisherigen Verfahrensmodus bei der Vorbereitung des Gesetzes schwerwiegende Bedenken geltend zu machen. Die im Sommer und
Herbst durchgeführten beiden Hearings erschöpften sich
in einer bloßen Anhörung, ohne daß Irgendwelche :;achdiskussionen mit den doch wohl als sachkundig anzusehenden Vertretern der Hochschulen geführt wurden. Dies ist
um so bedenklicher, als schon der erste Gesetzentwurf
ohne jede Mitwirkung der Hochschulen erstellt wurde.
Das bisherige Verfahren erscheint dem Senat schon allein
deshalb befremdlich und ungewöhnlich, weil sonst bei
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wichtigen Gesetzgebungsarbeiten sogar Interessenten - was
die Hochschulen nicht sind - in ausgiebigen und mehrfachen
Sachdiskussionen mit dem federführenden Ministerium und
den Gesetzgebungsorganen Gelegenheit erhalten, ihren
Standpunkt hinreichend zur Geltung zu bringen. Der Senat
verweist beispielsweise auf die Gesetzgebungsverfahren zum
Mehrwertsteuergeaetz, zum Geaetz betreifeml tochniacho Arbeitsmittel und zum Ruhrkohleanpassungsgesetz. Demgegenüber
sind die Hochschulen bisher immer mit fertigen Entwürfen
konfrontiert worden, zu denen sie in unangemessen kurzen
und eine ausreichende Sachprüfung nicht zulassenden Fristen Stellung zu nehmen hatten. Der Senat ist überzeugt,
daß die z.T. schwerwiegenden Mängel , die der jetzt vorliegende Gesetzentwurf aufweist, vermieden worden wären,
wenn das federführende Ministerium seine Vorstellungen über
den Inhalt des Gesetzes rechtzeitig mit den Vertretern der
Hochschulen erörtert hätte. Im übrigen hat der Senat den
Eindruck, daß die bisher von ihm erbetenen schriftlichen
Stellungnahmen zu den bereits fertigen Gesetzentwürfen kaum
zur Kenntnis genommen, geschweige denn ausreichend gewürdigt
worden sind. Der Senat verweist hier insbesondere auf die
von der Universität Münster übersandte Stellungnahme der
Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät vom 8.7.1969.
Der Senat erwartet daher, daß im weiteren Gesetzgebungsverfähren
ausreichend Sacherörterungen mit den Hochschulen geführt
werden,wie dies der Bedeutung der Materie entspricht. Dabei
müßte insbesondere auch der von der Universität Münster vorgelegte Satzungsentwurf vom 23.1o.1969 hinreichend zur
Geltung kommen. Falls diesen Bedenken gegen das bisherige Verfahren nicht Rechnung getragen wird, sieht sich der
Senat gezwungen, sich in verstärktem Maße an die Öffentlichkeit zu wenden.
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Stellungnahme zum [{ochschalgesetz- ßntwürf

/tu.

lehr verehrter' Herr Staatssekretä*,
icb darf Ihnen namens des Ässistentenrabs der Universität Münster
mitteilen, daß der Assistentenschaft dieser Universität außerordentlich daran liegt, i
ten Hochschulgeffetg festgesterllt zu
wissen, daß die künftigen Ar.M.stenznrofer.p.or^n in korporationr,rechtlicher Hinsicht zu den llochachullehreyn zu rechnen sind,
Angesiihts der noch nicht in allen Punkten koordinierten Terwinologie der vorliegenden Entwürfe, insbesondere der terrnlnolognsehen
Uneinheitlichkeit von H0chschulge6et«entwurf einerseits und den
Entwürfen zur Änderung der Personalstruktur andererseits, und
angesichts gewisser Tendenzen ic ßerc
ochsohule, den in
Lehre und Forschung gleichverpflichteten Ässistenzprofessoren
die korporationsrechtliche Gleichstellung zu versagen, würden
wir es i'dr unerläßllcl halten, daß nicht nur hei .er Wovellieriing der beaatenrechtltc >
sMfnmunfea (wo daa .ja of'onbar vorgo eben ist) , sondern wor al i
uöh. ilö liöchschulg(&öet» die
Zurechnung der Uns« Profi zu d#n flooh.ichui lehrorn iclar und unmiß»
verständlich ZUSB Ausdruck kommt«
:/ir v/u en daher in iürganzun;c der Ihnen vor einigen SDagen zugegangenen Stellungnahme der Landesassistentenkonferenz zun Hochschulgesetzentv/ürf vorschlagen, in § 6 Abs, 1 des vorliegenden Gesetzes-»
entwürfe ausdrücklich de ". sistenzprofeseor" zu nennen:
"Hochschullehrer sind die hauptberuflich an der Hochschule tätigen Professoren und A.ißisten. profeseoren sowie ... ".
Uns soh' int, dai'1 auf die e Weise Pelilinteri^retationen und Mii?ver~
ständnisse vor vornherein ai
dilossen werden können.
Diese Stellungnahme \x * vom As;-istentenrat der Universität Fiiinster
einstimmig ßebilligt worden«
Mit dem Ausdruck neiner vÄpzüglichen Hochachtung bin ich
ihr sehe ci
:er
CHann- d'ifr.'efi Publei
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»um Entwurf des Ministerpräsidenten für ein Gesetz über die wissenGchaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Vestfalen (HSchG),
Stand: 27.10.1969
■

Der AStA begrüßt es, daß die Kritik, die vor. allen Gruppen der Uni- ■
versität gegen den ersten Hochschulgesotzentwurf vorgebracht wurde,
in diesem neuen Hochschulgesetz Berücksichtigung fand. Insbesondere
ist es erfreulich, daß die Hearings und ihre Ergebnisse so weitgehend Eiug'ang in das neue Gesetz gefunden haben.
Zum jetzt vorliegenden Entwurf nimmt der AStA wie folgt Stellung:
.1. Zusammenarbeit
der Hochschulen
^—
!
—|
■

Unzureichend geregelt erscheint die Zusammenarbeit der einzelnen
Hochschulen untereinander, ihre Stellung gegenüber dem Kultusministerium und ihre Mitwirkungsrechte bei der Hoahschulplanung
des Landes.
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So sollte das Gesetz folgende Grundsätze normieren, die den Übergang vom bisherigen Hochschulsystem zur integrierten Gesamthochschule einleiten sollen:
■

Zusammenarbeit _d^r_Hochs£hul£n
""■".,

Die Hochschulen arbeiten bei der Erfüllung ihres Auftrages zusammeh. Die Zusammenarbeit kann durch Vereinbarungen zwischen den'
Hochschulen oder durch Zusammenschluß von Hochschulen erfolgen
(kooperative oder integrierte Gesamthochschule). Im Falle des
!
Zusammenschlusses von Hochschulen bleiben die einzelnen Hochschulen organisatorisch eigenständige Solbstverwaltungseinheiten. Sie
treten an ein gemeinsames Organ bestimmte Selbstverwaltungsrechte
zur Erfüllung geraeinsamer Aufgaben ab.
\

Vereinbe.rungen__zwischen den Hochschulen
Die Hochschulen können ihre Lehr- und Forschungspolitik in folgender Weise koordinieren:
,

•;■

■

^

*,

a) Sie können Vereinbarungen über Fragen der Abstimmung in Lehre
und Forschung treffen (Sonderlehr- und Sonderforschungsbereich).
b) Sie können Vereinbarungen über Fragen der Zusammenarbeit in
.Lehre und Forschung treffen, insbesondere gemeinsame Studien?änge einrichten und gemeinsame F.rschungavörhaben betreiben
Lehr- und Forschungeverbund).
c) Sie können ihre Lehr- und Forschungseinrichtungen einschließlich
der Bibliotheken anderen Hochschulen und deren Mitgliedern zur
gemeinsamen Nutzung zur Verfügung stellen (gemeinsame Einrichtungen).
. ■
■

.

,■
■
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U3
Zusammenschluß von Hochschulen
Ein Zusammenschluß von Hochschulen kann insbesondere zum Zwecke
der Einrichtung gemeinsamer Studiengänge, der Errichtung und
Unterhaltung gemeinsamer Forschungsejnrichtungon und zum Zwecke
einer besseren Ausnutzung der Lehr- und Forschungseinrichtungen
erfolgen.
■

■

•

Austausch von Hochschullehrern

•■•'

Hochöchullehror o Lnor Hochnchulo können bei entsr^rochendor
Qualifikation ein Amt an einer anderen Hochschule UbornoJimen.
Hochschullehrer können Lehr- und Forschungsaufträge an einer
anderen Hochschule übernehmen.

^ t ud i^e ngän^e
■

Die Studiengänge der Hochschulen sind so einzurichten, daß der
Übergang von einer Hochschule zu einer anderen bei entsprechender Qualifikation möglich ist. Jede Hochschule stellt sicher,
daß erbrachte Studienleistungen auch an anderen Hochschulen angerechnet werden. Die erforderlichen neuen Prüfungs- und Studienordnungen sind unverzüglich auch unter diesem Gesichtspunkt von
den Hochschulen zu erarbeiten.

i:

-

■

'•'fV^l^

Zusammenarbeit mit außerhalb der Hochschule stehenden
Aus_bi^dungs^inrichjtungen_ ______________

1

Die Hochschulen können mit außerhalb der Hochschulen stehenden
Ausbildungseinricht-ungen zum Zwecke der Unterstützung des Unterrichts und der Vorbereitung auf das Studium an den Hochschulen
. (Studienberatung) zusammenarbeiten.
:.

■
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■
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■
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Hochschulkonferenz
In der llochschulkonferenz sind die einzelnen Hochschulen des
Landes vertreten. Mitwirkung von wissenschaftlichen Mitarbeitern
und Studenten in der Hochschulkonferenz ist sicherzustellen.
Die Hochschulkonferenz kann Empfehlungen zur Hochschulplanung,
zu Kapazitätsfestsetzung und zur Zusammenarbeit, durch Vereinbarung
oder durch Zusammenschluß aussprechen.
Die Hochschullconforonz hat vor dem Kulturausschuß des Landtages
ein Anhörungsrecht
Die Einwirkungen dos ICultutsraini steriums in den Hochochulbereich
sind in den folgenden Fällen an das Einvernehitien der Hochschulkonferenz zu binden:
r § 49 Absatz 3 (Versagung der Genehmigung der Hochschulsatzung,'
.Fachbereichssatzungen, Einschreibungsordnung, Prüfungs- und
HabilitationsOrdnungen, Ordnungsvorschriften)
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*} 50 Abttata :i und 'J (Anordnung von Mußnahmon, DoetoiJung von
Beauftragten)
_ § 37 Absatz 2 Satz 2 (Errichtuns und.Auflösung zentraler Einrichtungen)
§ 16 Absatz" 3 (Anordnung von Zulassung.-3beschränkungen)
§ kk Absatz 3 (Anordnungen dos Kultusministers über Erhebungen,
die Einzelangaben über persönliche Verhältnisse verlangen)
§ 43 Absatz 2 (Er Lau des Kult uHpilnist era für Richtlinien für
Erhebung und Auswertung von Planungsdaten)

,2. Studium und Prüfungen
Nach Auffassung des AStA sollten die Vorschriften über Studium und
Prüfungen so gefaßt sein, daß eine Entwicklung eingeleitet wird,
wie sie in dem vorläufigen Bericht der Arbeitsgruppe "Unkonventionelle Möglichkeiten der Studienplatzvermehrung", erstellt im
Auftrag des Landesvorstandes der SPD Baden-Württemberg, angestrebt
iüt.
So sollte das Studium an der (Gesamt)lioch3chule aus einer Anzahl
von "Einheiten" bestehen, Eine Einheit ist eih relativ abgeschlossenes Lehrgebiet, das durch Praktika, Kolloquien, Selbstbeschäftigung mit Fachliteratur und Vorlesungen erarbeitet wird, -wobei Reihenfolge und Gewicht der Arorschiedenen Aktivitäten je nach Fach und
Ziel der Einheit didaJ. (-.Usch vorteilhaft festgelegt werden können.
Die Aufgliederung des gewarnten Lohrangebots in Einheiton orientiert
sich sowohl an den bisherigen Studiengängen als auch an der Notwendigk-<.-: t oine.s differenzierten Angebot, im interfakultativen
Bereich.
...
Der Student wird ohne Prüfung in die (Gesamt)hochüchule aufgenommen.
Er entscheidet sich für ein Hauptfach und'richtet ^ich so ein, daß
er in jedem Semester eine Einheit in seinem Hauptfach belegt. Im
ersten Seraester kommt obligatorisch für jeden eine dem Hauptfach
dienliche, jedoch möglich: t unspezialiaierte Methodeneinheit dazu.
Die erste Hauptfach-Einheit soll einen Überblick über die Teilgebiete des Hauptfaches vermitteln und deren Bedeutung im Zusammenhang
mit allgemeinen oder speziellen Zeitproblemen herausstellen. Ein
Wechsel des Hauptfachs muß möglich bleiben.
.; '•*■,
, .
Der Student kann die Hochschule nach jedem Semester verlassen und
erhält ein Zertifikat über die studierten Einheiten. Für den Eintritt in bestimmte Berufe können erfolgreich absolvierte Einheiten
vorausgesetztwerden.
Der Student braucht nicht al".e Einheiten' am gleichen Ort oder im
gleichen Bereich der Hochschule belegen, er kann auch eine Einholt
wtlhrend eines Halbsiemesters an anderen Hochschulen oder Spezialschulen belegen. Enzyklopädischa Vollständigkeit wird mit dem Studium
an der Einheiten-Hochuchule nicht angestrebt.tDer Eintritt in den
Beruf fällt indesseh auch nicht mit dem Abschluß <ier Studien zusammen: Jeder Absolvent der(Gesamt)hochschule. erhält das Recht
und die Pflicht zu regelmäßiger Fortbildung.
Im Rahmen dieser Stellungsnahme kann nicht weiter auf das Konzept der
Einheiten-(Gesamt)Hochschule eingegangan werden. Der AStA verweist
hier auf die angeführte Schrift: "Unkonventionelle Möglichkeiten der
Studienplatzvormehrung"dio detaillierte Aussagen macht.
Aus der skizzierten Zielvorstellung einer Einheiten-(Gesamthochschule
ergeben sich für das vorgelegte Hochschulgesetz folgende KonsequenzenJ
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( der besseren Übersicht wegen wird der Reiaenfolre in f: a
gefolgt)
ZU § 18 (2): Die Einräumung der Möglichkeit, bop^iiamt Aufnuhinökrj te
rien innerhalb der einzelnen Studiongänt;; einauführrn,
.wird im Zweifelsfall zu den gleichen widersinnigen Kng• passen führen wie heute. Dar AStA sieht in solchen Rege-lungen außerdem die Gefahr eines vordeckten numerus clausus. Durch die größere Peljcibiiität cVr Studiengänge bein
Einheiten-System dürften sich Engpäese besser vermeiden •
lassen als durch die hier vorgjeclla-cnen restriktiven
Regelungen.
Zur Freiheit des Studiums gehört weiterhin, daß die Einrichtung studentischür Arbeitskreise im Rahmen des Lehrbetriebs eines Paolrvireichs institutionell und finanziell
gewährleistet wird.
Es müßte ergänzt werden, daß es eich "bei der Studienberazu § 19
••
•'■■} '■■ ■ ■
tung, die von der Universität vor^o^o.aacn wird, nur um
eine Fortsetzung der bereits air? der Schule erforderlich«
"-intensiven Studienberatung handeln kann, k ' ,
Außerdem wäre an dieser Stelle an 1 die Einrichtung einer
Zentralstelle oder eines zentraler . Forschungsinstituts
zu
denken, das auf Landesebenc die L'aten zur „Bildungsfor*
—
schung und Bildungsökonomik saamolt und die Arbeit der
einzelnen Hochschulen koordiniert. Hierbei sollte es sicx
um eine Einrichtung der Hochschulen handeln, die an die
Hochschulkonferenz afizuschJLießen ^äre, Gleichzeitig wären die Bereiche der Hochschulstatistik, die bisher dem
statistischen Landesamt unterstell-'; sind, in die Kompetenz dieses Instituts zu überführen.
ZU i 20
Die Einführung des Studier .jt-hrcs v/irdvom AStA abgelehnt.
Die hohe Flexibilität, einer dor Yprxoile deg skizzierter
Einheiten-Systems, wird durch die Ei^führungl-des StudienJahres eher verhindert. Darüber hi~aUa ist festzustellen,
daß das System fester, übcrsibhtliojier ötudienpläne auf
eine wegen der Vielfalt der B^ruf: und Interessen sehr
schädliche Vereinheitlichungjler Ausbildung hinausläuft i
Jmi deshalb nicht annehmbar^"^liis Kultusministerium oolltf
auch in der Frage des Studien nhro^s di« ErgelDnisse der
'Hearings berücksichtigen und auf § 20 verzichten.
zu §§ 21,22 Es sollte von dem Grundsatz der euxaeseiven Prüfungen au*
gegangen werden.
Je komplizierten Arbeitsprozesse ineinandergreifen, destc
weniger ist die Leistung eines Bifczelnen abgrenzbar und
objektiv beurteilbar. Die Einzellelatungen verschwinden
i|a System. Der Erfolg, die Lületun.?; eines Systems hängt
aufler an der meßbaren techmschoji /orbilciung;der .'Einzelnen an Fähigkeiten, die man durch ■•.or.aiunikation, Kooperation,-Ausdauer, Kreativität beechreibon, aber schwerlich
messen kann. Bisher hat man sie ». für o^udiums-Leistungsnachweise auf die technische
:,•■>.■::.
-c^r^nkt. Solche
i;
"leistungsnachweisenden Abschluiprvii'ungen haben heute
nicht nur 3erechtigungscharai;-;;c-r \"v.r dio erste Berufseinstellung, sondern für ganze Leu •'bahnen.- und daher für
den Zugang ~zu attraktiven Pcrtoil^u „.^sveränstaltungen.
;Die hierin-liegende, von tier S^-: ;;...-, cistung;her .zu kritisierende Ungerechtigkeit rs^nnh'-r J^necheh mit mäßige!
'Stoffaufnahmefähigkeit bei z.S. hchöi' Xoo?erativ4*ät und
.Ausdauer muß abgebaut werden.
i
v

.

■

;

.

'.■..■

■■

i
■

;

■

■'••■.
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So ist der Berech'iisungecharakter der Prüfungen abfraßbaren Könnens und V/lssenn drastisch zu verringern. Man
geht in den meisten Berufen nicht einmal-ein •■RiBiko ein,
wenn man auf diese Prüfungen ganz verzichtet und dafür
den Studienerfolg in einzelnen Einheiten verlangt; auch
dies darf dann natürlich nicht im Sinne einer langfristig
ijaufbahnberechtigung überbewertet werden.
In einer Einheit sind in der Regel häufige kleinere Stoff
und Pertigkeiten-PrUfungcn sinnvoll, sie dürfen aber nich
zum eigentlichen Gegenstand des Interesses werden und
müssen für Normalbegabte leicht zu schaffen sein.
VorTt Zwischen- und Abschlußprüfungen, wie sie im Gesetz
vorgesehen sind, genügen diesem Anspruch nicht. Der AStA
sieht die Gefahr, daß die unheilvaiäe Zweiteilung d(;s
Studiums, wie sie im Moment besteht, beibehalten wird:
Erst wird studiert, dann paukt man für die Prüfungen.
zu § 23 (2,3) Beide Absätze sind geeignet, einander entgegenzuarbeiten. Die Pestsetzung von Plänen für das Studienjahr, verbunden mit dem Bestreben, die tatsächliche Studiendauer
zu reduzieren auf die studienplanmäßig vorgesehene, werde
zu Kollisionen mit dem Grundsatz des Studiums nach eige■ nem Ermessen führen. Auch aus diesem Grund sollte auf"die
Einführung des Studienjahres verzichtet werden.
zu § 24
Das Recht der Stellungnahme zu staatlichen Prüfungsordxiun
gen erscheint nicht ausreichend. So lange sich, der Staat
nicht dazu verstehen kann - und solange die Voraussetzungen noch nicht geschaffen sind - erfolgreich absolvierte
Studieneinheiten als Berufseingangsqualifikation zu akzeptieren, deren Besuch er ja vorschreiben könnte, sollte
die staatlichen Prüfungsordnungen in gegenseitigem Einver
nehmen mit der Landeshochschulkonferenz erstellt werden.
zu § 22 (4) Hier scheint im Kultusministerium selbst die Meinung noch
nicht klar zu sein, denn noch vor drei Wochen-wurde eine
Prüfungsordnung beanstandet, weil sie die Widerspruchsmöglichkeit vorsah.
Geht man allerdings davon aus, daß heute noch ein relativ
großer Teil von Prüfungen nicht öffentlich ist, so schein
die Widerspruchsmöglichkeit für eine Übergangszeit die
adäquate Regelung.
■

3. Zulassungsbeschränkungen § 16
i
Jeder hat das Recht des freien Zugangs zur Hochschule im Rahmen seine
nachgewiesenen Fähigkeiten.
Der AStA lehnt daher Zulassungsbeschränkungen ab. Sie sind ein offene
bildungspolitischer Skandal und beschränken die Verwirklichung von
Grundrechten in unerträglicher Weise. Der AStA schließt sich der Reso
lution der 4.' VV der BAK an.
Solange übergangsweife Zulassungsbeschränkungen gegen den Widerstand
der Studenten eingeführt werden, ist beim Auswahlverfahren einzig vorn
Lossystem oder vom Anciennitätsprinzip auszugehen, da gesicherte andere Kriterien für den Studienerfolg nicht vorliegen.
4. Verfaßte Studentenschaft
.'

'

."

■

■"-

'

'

■

■

zu § 25 Absatz 4 : statt der fakultativen Einführung bzw. beibehaltung der verfaßten Studentenschaft sollte das Gesetz fol.' : ' "-' gende .Formulierung vorsehen:
......;■.,,.,.

■

■

m

Studentenschaft
Die Studentenschaft bildet eine rechtsfuhicc Toilkörp'rschaft der Hochschule mit Svmngsmitgliedschaft zur Wahrnehmung der hochschulpolitischen Interessen der Studenten.
Die Studentenschaft nimmt neben den oben genannten Aufgaben folgende Aufgaben wahr;
- Förderung der Studenten in ihrem Bemühen um politische;
Denken und Handeln
- Förderung internaltionaler studentischer Kontakte, der
kulturellen und musischen Interessen der Studenten und
des Studentenoports,
- Bereitstellung wirtschaftlicher und sozialer Hilfen
für die Studierenden und Eintreten für ihre sozialen
Belange,
- Studentenberatung und fachliche Förderung. .
Die Studentenschaft erhebt zur Erfüllung ihrer Aufgebe?»
von ihren Mitgliedern einen Beitrag.
Die Studentenschaft errichtet zur Durchführung ihrer Aufgaben Verwaltungs- und V/irtschaftseinrichtungen. .
Auf die Haushaltsführung der StudeAtenschaft finden die
Vorschriften des öffentlichen Haushaltsrechts sinngemäß
Anwendung. Die Haushalts- und Kassenführung unterliegt
der Prüfung durch den Landesrechnungshof.
In ihrer Wirtschafts- und Vermögensverwaltung soll sich
die Studentenschaft durch einen Vermögensbeirat unterstützen lassen, dem sachkundige Personen aus Wirtschaft
und Verwaltung angehören.
■

■

5. Hochschulselbstverwaltung
Der AStA begrüßt ea, daß die Organisation der Selbstverwaltung den
einzelnen Hochschulen überlassen bleibt.
Umso sohärfer ist deshalb zu kritisieren, daß Regelungen zur Öffentlichkeit akademischer Kollegialorgane durch das Gesetz getroffen werden, die noch dazu weit hinter Lösungen zurückbleibt, die'verschieden»
Hochschulen praktizieren.
§ 27 sollte daher so geändert werden, daß die vorgeschlagene Regelung
als Mindestregelung zu verstehen ist und den einzelnen Universitäten ,
überlassen bleibt, weitergehende Reformen in dieser Frage vorzunehir^
•

6. Ordnungsrecht
Der AStA lehnt das Ordnungsrecht, wie es das Hochschulgesetz im VII.
Abschnitt vorsieht, ab.
Die gespannte hochschulpolitische Situation, die auf katastrophale
Studienbedingungen zurückzuführen ist, hat zu Konflikten geführt, die
sich im Rahmen von Benutzungsordnungen (und der anachronistisch am
"akademischen Bürger" orientierten Disziplinarordnungen) nicht lösen
ließen.
Ordnungsmaßnalhmen und Gerichtsentscheidungen jedoch werden Ruhe und
Ordnung an den Hochschulen nicht erzwingen können. Eine "Befriedung"
der Studenten! wird nur durch umfassende Hochschul- und Studienreform
erreicht werden können. Alle, die sich Ruhe uhd Ordnung vom Ordnungsrecht erwarten und das Ordnungsrecht zur Befriedung einsetzen wollen,
indem sie auf: hartes Durchgreifen vertrauen, seien schon jetzt gewarnt. Sie werden lediglich eine Solidarisierung der gesamten Studentenschaft von der Rechten- bis zur äußersten Linken erzwingen.
Grundsätzlich sind gewisse Spielibegeln für den inneruniversitären Raui
nicht abzulehnen. Sie müssen vom Konsensus aller Universitätsmitglied«
getragen werden und nach deren Willen formuliert sein. Sie sollen dem
Schutz wissenschaftlicher Tätigkeit dienen. Sie können sich daher
nicht gegen eine bestimmte Gruppe richten, sondern haben für alle an
der Universität Tätigen gleichermaßen Geltung.

.
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Allein die Strafgesetze dürfen no-.'r.alialerende Maßnahmen vorsehen.
Darüber hinaus dürfen nicht durch Kondor"recht" Tatbestände kriminali
siert werden. Er; sollen vielmehr durch Schlichtung vorhandene Konflikte beseitigt oder der zukünftigen Beeinträchtigung
wissenschaftlichen Arbeitens vorgesorgt werden.
(JeochUtat werden aol] die wissenschaftliche Arbeit, zu der auch die
kritische Auseinandersetzung über Organisation, form und Inhalt den
Arbeitens gehört. Die durch eine solche kritische Auseinandersetzung
verursachte Beeinträchtigung einer wissenschaftlichen Veranstaltung,
kann daher nicht als "Störung" im disziplinar- oder strafrechtlicheiTi
Sinn verstanden werden. Die Befriedung von Interessenkonflikten kann
nur durch geeignete Schlichtungsverfahren ohne Diskriminierung der Be
U'illgU.-n gewähr leifi tot werden, wobej Schi i eh tun/'; bedeutet, einen
Interessenausgleich herzustellen, nicht aber ein Verhalten zu verurteilen oder au bestrafen.
Das Schlichtungsverfahren muß garantieren, daß gleiche Chancen aller
am Konflikt beteiligter "Parteier"' gewahrt werden. Ebenso.muß gewährleistet werden., daß es zu einer Entscheidung kommt.
Das Schlichtungsverfahren ist öffentlich durchzuführen.
Das Verfahren muß weitgehend auf dem Prinzip beruhen, daß Konflikte
innerhalb einzelner universitärer Gruppen von diesen selbst geregelt
werden. Eine Mitwirkung anderer Gruppen ist nur dann vonnöten, wenn
sie von dem Konflikt betroffen sind.
Kann ein Konflikt nicht geschlichtet werden, steht der Rechtsweg nach
wie vor offen.
Das Kultusministerium sollte sich daher dem Vorgehen der schleswigholsteinische^andesregierung und der S?D-r1raktion des hessischen
Landtags anschließen, die von einem Erlaß von Ordnungsvorschriften
im Landeshochschulgesetz absehen wollen.
Statt des Ordnungsrechts sollte das Gesetz die oben dargelegten Grund
sätze für ein inneruniversitäres Schlichtungsverfahren normieren und
den Hochschulen die Ausformulierung einer Schlichtungsurdnung aelbst
überlassen.

Bei der Erarbeitung und ?ormulierun~ dieser Stellungnahme hat der
AStA zunächst nur die ihm wichtig erscheinenden Grundtatbestände des
Entwurfs berücksichtigt. Das bedeutet insbesondere, daß die vom AStA
geäußerte Kritik nicht vollständig und nicht endgültig ist.
Der AStA ist der Auffassung, daß dieses neue Hochschulgesetz im Vergleich zu dem ersten Entwurf so weitgehend geändert wurde, daß es als
neues Gesetz zu behandeln ist und drei Lesungen darüber zu halten
sind.
In diesem Zusammenhang fordert der AStA ausdrücklich, Hearings zu die
sem Gesetz durchzuführen, bei denen allen Betroffenen Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben ist.

Pur den Allgemeinen Studentenausschuß der Universität Münster
gez. Ruprecht Polenz
(Hochschulreferent)

,

gez. Guntram Garus
(Pachschaftsreferent)
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An den
Ministerpräsidenten des Landes
N0rdrheln-Westfalen
-Geschäftsbereich Hochschulwesen4 Düsseldorf
Völklinger Str. 49

Betr. t
Bazugt

AnlS:

Hochachtilgesetzentwurf
Runderlaß vom 29.1o.1969
- H I A 3 A3-62/1 Nr. 180/69 -1-

Der Entwurf in der Fassung vom 27.1o.1969 wurde im Senat
der Pädagogischen Hochschule Rheinland in zwei Sitzungstagen ausführlich beraten. Es wurde allgemein begrüßt,
daß der ursprüngliche Regierungsentwurf in der Fassung
vom 11.3.1969 aufgrund der Anhörungen im Kulturausschuß
erheblich geändert wurde, womit zahlreiche schwerwiegende Bedenken ausgeräumt worden sind. Besonders begrüßt
wird, daß der Entwurf deutlich als Rahmengesetz erscheint
und damit den Hochschulen ein größerer Freiheitsraum gelassen wird, ihre Angelegenheiten entsprechend den Je eigenen Bedingungen durch eigene Satzungen zu regeln.
Unbeschadet dieser grundsätzlichen Zustimmung zu dem
Jetzt vorliegenden Entwurf hat der Senat einige Änderungsvorschläge beschlossen, die ihm notwendig erscheinen, wenn
künftige Entwicklungen nicht unnötig gehemmt werden sollen. Vor allem hielt er es für unabdingbar, die Wahlmöglichkeit zwischen Rektorats- und Präsidialverfassung
deutlich herauszustellen. Deshalb wurden die §§ 5 und

1%

28 bis 31 sinngemäß umgestellt und an einigen Stellen geändert.
Die Begründung für die übrigen Änderungen ergibt sich /on
selbst aus dem vorgeschlagenen Wortlaut.

(Professor Dr. Bauer)

2n

Pädagogische Hochschule Rheinland

Beschlüsse des Senats in seinen Sitzungen vom
7. und l4.1.197o zuanEntwurf eines Gesetzes aber
die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (HSchG) (Stand: 27.10.60)"

Folgende Änderungen wurden beschlossen:

§ A
Hochschulangehörige
Der Absatz (1) wird wie folgt neu gefaßt:
" Der Hochschule gehören an:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

der
die
der
die
die
die

Rektor oder der Hochschulpräsident
Hochschullehrer
Kanzler
wissenschaftlichen Mitarbeiter
nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter
Studenten ''

r' ■;

1. Rektor oder Hochschulpräsident
§ 5 wird wie folgt neu gefaßt:

" § 5
Wahl und Ernennung des Rektors bzw.
des Hochschulpräsidenten
(1) Der Rektor wird von der Hochschule aus dem Kreis der Hochschullehrer, die im Beamtenverhältnis auf Lebenszelt stehen,
gewählt. Seine Wahl bedarf der Bestätigung des zuständigen Minister«. Die Amtszeit des Rektors dauert mindestens zwei Jahre.
Wiederwahl ist zulässig. Aus wichtigem Grund kann der Rektor
naoh Haßgabe der HochschulSatzung vorzeitig abberufen werden,
wenn gleichzeitig fUr den Rest seiner Amtszelt ein neuer Rektor
gewählt wird oder wenn ein Hochschulpräsident bestellt werden
soll.
(2) Fttr die Dauer seines Amtszeit ist der Rektor von seinen
Forsohungs-, Lehr- und PrUfungsverpflichtungen entbunden.

I
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(3) Der Hochschulpräsident wird von der Hochschule gewählt. Er
wird von der Landesregierung unter Berufung in das Beamtenverhältnls auf Zeit ernannt. Die Amtszeit dauert sechs Jahre. Wioderwahl ist zulässig. Aus wichtigem Grund kann der Hochschulpr ;sident nach Maßgabe der Hochschul;;at2ung abgewählt werden, wenn
gleichzeitig für den Rest der Amtszeit ein neuer Hochschu]Präsident oder ein Rektor gewählt wird.
(4) Soll ein Hochschullehrer, der im Beamtenverhältnic auf Lebenszeit zum Lande Nordrhein-Westfalen steht, zum Hochschulpräsidenten ernannt werden, so kann der zuständige Minister im
Einvernehmen mit dem Innenminister die Fortdauer dieses Beamtenverhältnisses neben dem neuen Beamtenverhältnis nach Absatz
3 Satz 2 anordnen. In diesem Falle ruhen für die Dauer seiner
Ernennung zum HochschulprÄsidenten die Rechte und Pflichten aus
seinem bisherigen Amt mit Ausnahme der §§ 64 bis 77, 83 und 84
des Landesbeamtengesetzes vom 1. August n66 (GV.NV.S. 427),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. April 1968 (GV.IW.S. 149).
Als Hochschulpräsident kann der Hochschullehrer Organen eines
Fachbereichs nicht angehören. "

§ 6
Hochschullehrer
§ 6 (1) Hierzu soll eine Anmerkung aufgenommen werden, die vorschreibt, daß die Personalstruktur zu gegebener Zeit nach Maßgabe des geplanten Gesetzes zur Änderung der Lehrkörper- und
Personalstruktur geändert wird.

§ 13
Nichtwissenschaftliche Mitarbeiter
Am Schluß des § 13 soll es heissen "und Arbeiter"

§ 15
Einschreibung
§ 15 (3) Der erste Satz wird wie folgt geändert:

- 3 -
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Bei der Einschreibung wählt der Student sein Studienfach. "

§ 16
Zulassungsbeschränkungen
§ 16 Abs. 2, 3 und 4 wird wie folgt neu gefaßt:
" (2) Werden Zulassungsbeschrünkungen vorgenommen, so sini dabei Bestimmungen über die Zahl der zuzulassenden Bewerber unc
über das Auswahlverfahren zu treffen. Das Auswa^hlverfahren
wird im Einvernehmen zwischen allen Hochschulen des Lander, ur: !
dem zuständigen Minister festgelegt. Der zuständige Mini - - :•
richtet eine zentrale Zulassungsstelle ein, sofern koine ei ' sprechende Stelle auf Bundesebene besteht.
(3) Zulassungsbeschrftnkungen bedürfen der Zustimmung des zuc'findigen Ministers. ZulassungsbeochranUungen können auch vom zuständigen Minister nach Anhörung der Hochschule angeordnet werden; Absatz 1 und 2 finden Anwendung. Wird eine Zulassungsbeschränkung ausgesprochen, so hat der zuständige Minister unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen.
(A) Zulassungsbeschränkungen sind laufend auf ihre Berechtig U:
hin zu überprüfen. "

■<

■

§ 18
Studienfreiheit
5 18 Absatz 1 wird wie folgt neu gefaßt:
" (1) Der Student hat das Recht, sein Studienfach frei zu wählen
und Lehrveranstaltungen in anderen Studienfächern zu besuchen. "

§ 2o
Studienjahr
Dieser § ist ersatzlos zu streichen.

- /;
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22

Die Ltberschri f t wird geändert in: "Hoohi'chuj .'
Ordnungen"

un

In Absatz (1) Satz 1 ist das Wort " absch] .leI3eiir" " r.u
streichen.
In Absatz {h) Catz 1 sind die Worte " nach Maßgabe der .
handenen Plätze " zu Streicher..
Absatz (4) Satz 2 erhält folgende Fassung:
" Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung de;
Prüfungsergebnisses und seine Bekanntgabe an die Kandj
daten. "

§ 23
Studienoi'dnungen, Studienpl ?Jne
§ 23 ist hinter § ?4 zu setzen.
In Absatz (1) Satz 2 ist an Stelle des Wortes " anzuzeigen "
das V/ort " mitzuteilen n zu setzen.
In Absatz (2) sind die V/orte " nach Möglichkeit " zu Streicher.
In Absatz (3) sind die Worte " für jedes Studienjahr " zu
streichen.

0 2t*
Staatliche Präfun/sordnungen
§ 24 ist vor § 23 zu setzen und wird wie folgt neu gefaßt:
•' Die staatlichen Prüfungsordnungen werden im Zusammenwirken mit den betroffenen Hochschulen geplant, geändert,
ergänzt und neugefaßt. "

-5-
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Mitwirkung der Hochschulangehörigen
§ 25 (1) Satz 1
Satz 2
Satz 3
(2) Satz 1

bleibt
wird neu eingefügt: " Aus ihrer TStigkeil
dürfen ihnen :<elne Nachteile» ent.-.tehen. "
der bisherige Satz 2 wird Gatz 5.
bleibt

Satz 2 wird ersatzlos gestrichen.
(A) wird wie folgt neu gefaßt:
"(A) In der HochschulSatzung ist vorzusehen, daß diejenigen Mit
gliedergruppen, die durch Vertreter ir r'.ollegialorganen W rV
sentiert werden, zum Zwecke der Mitwirkung cn der Selbstv,.,^
tung der Hochschule sich körperschaftlich organisieren.

Stimmrecht
§ 26 (?) wird ersatzlos ge:
gestricien.

§ 27
Öffentlichkeit
§ 27 (3) wird wie folgt neu gefaßt:
(3) Die Mitglieder von Organen der Hochschule und der Fachbereiche unterrichten die Hochschulangehörigen über die ^ef.ßten
Beschlüsse, soweit das Organ nicht mit einer Mehrheit von zwei
Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder etwas anderes beschlossen hat. "
§ 28 wird wie folgt neu gefaßt:
" § 28
Organe
*

(1) Die Hochschulsatzung bestimmt, ob die Rektoratsverfassung
oder die Präsidialverfassung Anwendung findet.
(2) 1, Organe der Hochschule im Falle der RektoratsVerfassung
sind:
1.
2.

der Rektor
das Rektorat

217
3.
4.

il@r Senat
der Konvent

2. Organe der Hochschule im F^lle :--r : rA*\ ;; ;.r .-r ;■;•
sind:
1.
2.
3.

der Hochschulpr.iG i dent
der Senat
der Konvent

(3) Eine Satzungsänderung in Bezug auf diesen 3 ist nur zulässig, wenn das Amt des Rektors oder des IIochGchulpräsidenten
endet.

5 20-. Dor blrhorige u 3o - Rektor - Abaat* 3 und '. wird ■> ?
Absatz 1 und 2.
Der bisherige § 29 - Hochschulpr'isident - wird § 31 •
Die neue Fassung lautet daher wie folgt;
" § 20
Rektor
(1) Der Rektor vertritt die Hochschule gerichtlich. Er fahr..
den Vorsitz im Rektorat und leitet dessen Geschäfte. £r entscheidet in dienstrechtlichen Angelegenheiten der an der Hochschule tätigen Beamten, Angestellten und Arbeiter, soweit nicht
in Gesetzen oder Rechtsverordnungen eine andere Regelung getroffen ist. Er ist für die Ordnung in der Hochschule verantwortlich und übt das Hausrecht aus.
(2) Der Rektor wird von Kanzler vertreten. Die Vertretung kann
für einzelne Ange^enhe I ten abweichen! geregelt werden. "

§ 3o

Der bisherige § 31 - Rektorat - wird 5 3o.

§ 31

Der bisherige § 20 - Hochschulpräsident - wird § 31.
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§ 32
Senat
§ 32 Absatz (1) wird wie folgt m u gefaßt:
" Dem Senat müssen Hochschul lehrei1, v/issenschaftl'cii.e
Mitarbeiter, atchtwissenechaftllclie Mitarbeiter und
Studenten angehören."
(2) Im ersten Satz, zweite Zeile werden die Worte " der Forschung und Lehre " gestrichen.
3. Als neue'Ziffer 3 wird eingefügt:
"er entscheidet in Grundsatzfragen der Hochschulverwaltung.^
4. Die bisherige Ziffer 3 wird Ziffer 4 und erhält folgende
Fassung:
"er beschließt über Zulassungsbeschr:«nkungen die vom Konvem:
zu bestätigen sind. "
5.

Die bisherige Ziffer 4 wird Ziffer 5.

6.

Die bisherige Ziffer 5 wird Ziffer 6.
■:
■

§ 34
Fachbereiche

-.«.;

5 34 (3) Im 3 Satz wird das Wort " Benelunen " in " Einvernehmen " geändert.

§ 38
Hochschulbibliothek
Absatz (2) wird wie folgt neu gefaßt:
"(2) Dem Leiter der Hochschu] b.lbli othek obliegt die bibliothekrfachliche Aufsicht."

5 41
Struktur- und Entwicklungspläne
Absatz (1) Satz 1 wird wie folgt neu gefaßt:

-.■.':--
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"Für die einzelnen Fachbereiche und centralen LUnric)-.:ui
und davon ausgehend für d'.e Hochschule Lr-Gge^nnt üind i-i
sanmenwirken der Hoclischuley* unr der zustUndi,; ■: i 'nis i
Struktur- und Entwl cklungspline =iuf2.us tollen. "

l 43
P]anun^adaten
Absatz (2) wird wie folgt neu gefaßt:
" Der zuständige Minister erläßt Im Sinvernelcaen mit dem ;■ ;nanzminister und den Hochschulen Richtlinien für d,ie Erhebung
und Auswertung der P^. anungsdaten. "

§ 46
Bewirtschaftung des Haushan ts
In Absatz (2) Ziffer 2 sind die ./orte " ausreichende " un
" Stellen und " zu streichen.

S A6
Ordnungsvorschriften
Die Absätze (2) bis (6) sind zu streichen und dafür neu e".ri

x-

fügen:
"(2) In den Ordnungsvorschriften der Hochschulen müssen die
ordnungswidrigen Tatbestände detailliert aufgeführt werden.
(3) Mit Inkrafttreten dieses Gesetze!; treten die Vorschriften
des studentischen Disziplinarrechts außer Kraft. "

§ ^
Staatliche Mitwirkungsrechte
In Absatz (3) ist der letzte Satz ersatzlos zu streichen.

f ^o
Aufsicht
Die Absätze (2) und (0 erhalten folgende Neufassung!

«o

4,

/

>

_ 9 -

1^9

" (2) -Erfüllt die Hochschule die -äV gesetzli<
Pflichten niclit, so kann der zusflnri^e Minister nach Anlj rv:\,
der Hochschule anordnen, daß die Hochschule innerhalb einer
angemessenen Frist das Erforderliche veranlaßt. Kommt die ho:.'ischule der Anordnung nicht innerhalb dieser Frirt nach, r? I.nan
er die notwendigen Anordnungen an ihrer Stelle treffen, .imb •sondere auch die erforderlichen Vorschriften erlassen.
(3) Führt die Hochschule diese Anordnungen und VorschrlClön
nicht aus, so kann der zuständige Minister Beauftragte beftel•
len, die die Befugnisse einzelner Organe oder einzelner Mitglieder von Organen der Hochschule im erforderlichen Umfang a
üben. "

5 51
Allgemeine Übergangsvorschriften
Absatz (2) erhält folgende Neufassung:
"(2) Satzungsgebendes Organ ist eine Versammlung^, der HochscL-uTlehror, wiaeonscheftlichen Mi tarl e i Ler (A'/nderai nnho Rätf, Ku.'-öden, Studienräte im Hochschuldienst, Lektoren, wissenschaftliche^ Assistenten, Verwalter von wissenr-ciiaf tl ichen Assistanten-»
stellen und wissenschaftliche Hilfskräfte), Studenten unci niclst
wissenschaftlicheH Mitarbeiter, im Verhältnis 3 : 3 : 3 :■ 1 angehören. Die Hochschulen legen die absolute Zahl der Mitglieder
der Versammlung unter dem Gesichtspunkte ihrer Arbeitsfähigkeit.
fest. "

i

*-
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Betr«: Hochschnlgesetzgebung
Bezug: Bunderlaß vo» 29.10.1969 - H I A 3 45-62/1 Nr. 180/69 Anlp.: - 1 lose Nachdem bereits der Eegierungsentwurf eines Hochschulgesetzes in
der Fassung vom 11. 3.1969 zur Vorbereitung der Hearings vor dem
Kulturausschuß des Landtags ausgiebig in der Hochschule diskutiert
worden war, habe ich die Entwurf&fassung nach dem Stand vom 27.10.1969
im Senat, in den Abteilungen "und den verschiedenen Gruppen von Angehörigen der Pädagogischen Hochschule Buhr zur Erörterung gestellt.
Der neue Entwurf wird gegenüber dem früheren Text allgemein als Verbesserung empfunden. Vor allem wird begrüßt, daß den Hochschulen ein
größerer Spielraum zur Ordnung ihrer Angelegenheiten durch eine den
besonderen Bedingungen angepaßte HochschulSatzung gegeben werden
soll.
Diese generelle Zustimmung verbinde ich auf Grund von Voten des
Senats aus seiner Sitzung vom 24.11.1969 mit der Bitte, daß folgende
Vorschläge berücksichtigt werden mögen:
a) Zu § 20 - Studienjahr Dem Senat erscheinen die Bedenken hinsichtlich der Einführung
eines Studienjahres auch nach Kenntnis der Ausführungen in Ziff.3
Abs. 5 des dem Gesetzentwurf beigefügten Vermerks nicht restlos
ausgeräumt. Er verweist deshalb noch einmal auf die vom Sprecher
der Studentenschaft der Pädagogischen Hochschule Buhr im Hearing
des Landtags am 2.10,1969 vorgetragenen Äußerungen, die in der
Anlage beigefügt sind.
- 2 -

m

_ 2 b) Zu Ö 25 - StudienordnunK, Studienpläne (Lehrverpflichtungen
der Hochschullehrer)
Absatz 4 Satz 3 wird gestrichen und durch folgenden Satz ersetzt: "§5 Abs. 1 bleibt unberührt".

Begründung;
Das im Entwurf vorgesehene Verbot einer Festlegung des "Inhalts
der Lehre" macht nicht eindeutig klar, wie diese Sicherung für
den Hochschullehrer gemeint ist. Der Hinweis auf die in § 3 Abs.1
ausgesprochene und ohnehin übergreifende Grundrechtsgarantie des
Artikels 5 Abs, 3 GG würde das offenbar Gemeinte deutlicher werden
lassen.
c) Zu § 23 - Mitwirkung der HochschulajiRehorigen 1. Absatz 2 Satz 1 ist zu ergänzen um die Worte: "und nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern".
Satz 2 ist zu streichen.
Begründung:
Der Senat der Pädagogischen Hochschule Ruhr hat sich ohne Gegenstimme dafür ausgesprochen, daß die Beteiligung der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter in aller Kollegialorganen der Hochschule
vorzusehen ist, soweit der Gesetzentwurf nicht schon eine andere
Zusammensetzung (§ 31, Rektorat) bestimmt.
2. Absatz 4 erhält folgenden neuen Wortlaut: "Die HochschulSatzung
kann vorsehen, daß diejenigen Mitgliedergruppen, die durch Vertreter in Kollegialorganen rejräsentiert werden, zum Zwecke der
Mitwirkung an der Selbstverwa]tung der Hochschule körperschaftlich organisiert werden",
Begründunp;:
Es sollte der Hochschule die Entscheidung darüber vorbehalten
bleiben, ob über die im Entwurf angesprochene Gruppe der Studenten
hinaus auch andere Mitgliedergruppen der Hochschule körperschaftlich organisiert werden können. Die vorgeschlagene Formulierung
lehnt sich an die der Landes-Assistenten-Konferenz an.
d) Zu § 30 - Rektor -

,

In Absatz 2 wird als Satz 2 eingefügt: "Er ist nach Ablauf seiner
Amtszeit für die Dauer eines Jahres von seinen Lehrverpflichtungen zu entbinden."
_ *, -

Der Gesetzentwurf sieht vor, den Kektor für die Dauer seiner
Amtszeit von seinen Forschungs-, Lehr- und Prüfungsverpflichtungen
zu entbinden. Die Amtszeit dauert nindestens zwei Jahre. Das vorgeschlagene vorlesungsfreie Jahr soll dem „Rektor die Möglichkeit
gehen, sich nach Ahlauf seiner Amtszeit "orientierend" wieder in
sein Lehr- und Forschungsgebiet einzuarbeiten. Darüber hinaus wird
ein solches Jahr einem Hochschullehrer die Entscheidung zur Kandidatur für das Amt des Sektors erleichtern.
ß) Zu § 41 - Struktur- und Entwicklungspläne Absatz 2 soll folgenden Absatz 3 erhalten: "Die Hochschulplanung
des Landes geschieht durch den Hochschul- und PlammKsbeirat des
Landes Nordrhein-Westfalen. Er wird gebildet aus Vertretern der
einzelnen Hochschulen und Beauftra rfcen der zuständigen Minister
des Landes."
Begründung;
Absatz 1 des Entwurfs sieht bezüglich der Erstellung von Strukturund Entwicklungsplänen das "Zusammenwirken mit dem zuständigen Minister" vor. Diese Formulierung al .ein erscheint als zu wenig konkret, zu wenig bindend. Eine Instijutionalisierung des vorgesehenen
"Zusammenwirkens" durch einen Hochschulplanungsbeirat würde beiden
Seiten die Sicherheit geben, ihre Vorstellungen in angemessener
Weise Jeweils berücksichtigt zu finden.
f) Zu S ^9 - Staatliche Mitwirkungsrechte In Absatz 3 wird der Satz 3 gestrichen.
Begründung:
Es ist nicht einsichtig, warum über die in Absatz 3 Satz 1 und 2
genannten Gründe hinaus die Genehmigung von Prüfungs- und Habilitationsordnung auch noch "aus anderem wichtigen Grund" versagt werden
kann. Diese Gründe hätten hier präzisiert werden müssen; der im Entwurf vorgesehenen sehr allgemeinen Formulierung kann nicht zugestimmt
werden.

i
( Prof. Dr. S c h r L d d e)

*»%f*}
Betr.; Studien,iahr
(Vorgetragen von stud.paed. Jürgen Arning für die
Pädagogische Hochscliule Ruhr im Hearing des Kulturausschusses des Landtags NEW am 2. "10.1969)
Gegen die Einführung des Studienjahres Gestehen verwaltungsmäßig
keine Einwände.
Im Gesetzentwurf selber finden sich keiie genauen Angaben über die
Gliederung des Studienjahres. Vorstelluj gen darüber müssen den Veröffentlichungen des "Planungsbeiratee fi r das Hochschulwesen" entnommen werden. Danach soll sich das Studienjahr gliedern in je zwei
Vorlesungs- und Übungsphasen. Das diesem Rhythmus zugrundeliegende
Lernmodell "Vorleeen-Einpauken" widerspricht aus folgenden Gründen
dem Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule:
1, Der Wegfall der vorlesungsfreien Zeil bedeutet für Hochschullehrer
und Studenten das Ende der intensive! Forschungsmöglichkeit und die
Beschränkung auf schulisches Lehren nd Lernen.
2. Es nimmt den Studenten die Möglichke t zum notwendigen selbständigen Studium.
5. In dem oben angesprochenen Lernmodel . sind nur Informationen über
den jeweiligen Stand der Wissenschaften möglich. Die Hinführung
zum kritischen Denken, zu dem das wissenschaftliche Studium anleiten soll, muß zu kurz kommen.
4. Besonders für die sogenannten Geisteswissenschaften ist das vorgeschlagene Modell völlig ungeeignet.
5. Der Wegfall der vorlesungsfreien Zei ; verschärft zudem die finanzielle
Situation eines großen Teils der Studentenschaft in unerträglichem
Ausmaß.
6. In den bisher vorliegenden Plänen für das Studienjahr fehlen Überlegungen darüber, wie die zum Wehrdienst Einberufenen den Übergang zum
Studium finden können. Es ist zu ver lindern, daß solche Studenten
unter Umständen einen Zeitverlust bd 3 zu einem halben Jahr hinnehmen
müssen.
Sollte das Studienjahr trotz dieser Bedanken eingeführt werden, so müßte
seine Gliederung den einzelnen Hochschulen überlassen bleiben. So könnten die diffenenzierten Bedürfnisse der verschiedenen Disziplinen und
Studiengänge besser zur Geltung kommen.

230
Pädagogische Hochschule Ruhr

58 Hagen,den 13.12.69

Abteilung Hagen
1

AStA
An den
Herrn winisterpräaldenten des
Landes Nordrhein-Westlalen
4 JJiisseldorf
LröachH r babo re i ch Hoch»ohu.l weaen
äg.Jr•

:

.

.

Am Stirnband 10
Fernruf 51693^17

JüJiii^-i

^2> &•)

0^ KUl1jdüM!Nl^rf:R

lÄ 1

ANdt

'V^7*

Hochschulgeaetzentwurf - Schrei en der Studentenschaft der
PH we-tfaien-Llppe - Abt. Münst.;r - vom 12.12.1969
Wir haben unsererseits die sachlichen Grundlagen der ernsthaften Bedenken, die die Studentenschaft der PH WestfalenLippe - Abt. Münster - im oben^ mannten Schreiben erhoben
hat, geprüft.
Wir sind ebenso der Meinung, da ^ besonders der § 48 liSchd
einer umgehenden Klarstellung li bezug auf seine recht."! iche
"lu; i ciiwt; i be" bedarf.
Uie verfaaaungarechtliuheii bedenken besonders in tie^ug auf
die Art. 3 und 8 GG unterstützen wir in vollem Umfang, so^ie/?^e 0ben geforderte Klarstellung, hier in Bezug auf
S 4ö u;, nicht erfolgt ist. Hier heißt es:" Zur Wahrung der
Urdnung m der Mochschule,,insbesondere zur Aufrechterhaltung eines orcmungsgemäßen Hochschulbetrie^es, erläßt die
HoohaehuIe ürdnungavorachrjften."
Wie der Si'u-i'rakbionsvorsltzende Rau in seiner Schrift
(ler
"K?nöm iage 87jUrChif0"?
Hochschulen' vom April 1969 schreibt;
8
Ur dann
B£i?n???o^? «S V
V
sinnv-oll, wenn es eindeutige
8e
lff
enti'th
on ^^ den
P
"ordnungswidriges
/erhalten"
iTs üinnunf iJ
*n aUCh Wir' ^^eideutig erkennen zu geben,
wa^ üranung ist und was im einzelnen unter einem ordnunesp-emaßen Hochschulbetrieb zu verstehen ist
oranungsge
Das sich im Gesetzentwurf stelltnde Problem der Lonnelbestrafung erfordert ebenfalls eine Klärung.
-uoppeioe.tra
Che hei
derlei
un?e??rUtiir-%^^
\dUrch
Formulierungen ist
261 J
1C
außerd
Mcht uleS; niL
^ ? J
em im § 20 des Entwurfes.
6
eter :in d
fühlen
^ertJdiesen
en zuAbteilungskonferenzen
lunien siohmX^
s^ch außerstande,
^ 20
diskutieren bevor
a] eSreS1
Ung nicht die Ai
W.t ff
^
^m § zugrunde MegeS
8
1U
n
e
deS
darlegt Sfa rech?ll^ tV/tl^
"Studien'ahrel^^en
fekt V
den fiocbschSlen^S dl Ml
i lster
i ^bedeutsarae "Benehmen" mit
LiPscr t ^o i.^
f H?
«
die sulleinige Entscheidung.
UuiZJ r- llal '"ruadJ^";^'den Einfluß auf den Verlauf dea

Wir erwarten

^H?--0JUdentejlSchaft

i[nmer

größer werden.

Der ASTA,,der PH Ruhr ■Abt. HagenGerhard Otto
(polit. Referent)
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:hr ■ Erlafi 'Cü: 29.10.1969 - H I A 3

43-62/1 Nr. 180/69

Der Senat dei Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe hat sich
nach Vorbereitung durch der! zustendigen Senatsausschur in seiner
Sitzung von: 8.12.1969 mit de- Entwurf eines Gesetzes über die
v/issenschaftlichen Hoc]
len des Landes Nordrhein-Westfalen
(HSchG) befaßt -nid ist unter grur.isätzlicher Befürwortung des
Gesetzentv/urfs zu folgender] Änderungsvorschlägen gelangt:
)

n s.' 1

Abs. ^ des Entwurfs sollte entfallen das Wort "besonderen'

.Q/'X'Ündii.:. ,

Ls sollte i oh H
sei Stelle eine mögllclisl
itgehende
1
Glej chstell ung der akademischen Selbstverwaltungskörperschaften
rnii dei übrigen Selbstverwaü ungskörpersehaften des Landes, wie
si? nacli Ziffer 4 der Begründung des Gesetzentwurfs intendiert
is!., zum Ausdruck gebracht v/erden.
0 In § C Abs. 'd
Lvairfs ' "•■ ■
!
Woi
"gegebenenfalls".

Lnzuschlebon vor "Dozenten" das

Bf, .ründ'^n/,:
Nach dei! Vorstellungen d^r Pädagogischen Hochschule Vestfalen|)( r.oll l.o l.;i 'lin^i ne i i (j irKörperstrukLiii' - I Dornten auf
Lebenszeit überhauot verzichtet werden. Ich darf Ln dlesetn Zu-

4,

252.
sn'oriie •*i'",,iej ^''r ■''• Besprechungen tibftr nif NeuM ulerung, der
Lei
uiifi :
Id ^
'"■■... T ■, ■■-<.■.:___*- i r:; i Jiochsch ü ] ehr< ■
c) In § 6 Abs. des Entwurfs sollte dor eingeschobene Relativ. '
'
: "denen Überwiesene! Forschungs- oder Lehraufgaben
übertragen sind".
BeftründuiiA:
Die in dieser Bestimmung vorgfsehene interne Übertragung der
auch
Stellung eines Hochschullehrei s sollte/aufgrund einer Betel1
' ^ i, 0 -'ii Forschungsaufg|toen öglich .sein.
,1

) In § 9 Abs. 1 Satz 2 des Entwurfs soll
"sechs Monate" durch'tirei Monate".

IJ

ersetzt werden

IU- ..j^ludun-::

Wenn auch die Absicht des Gesetzgebers, einen dtarch Emeritierung
r
rei v/erdenden Lei
hl unverzüglich wieder zu besetzen, als
sinnvoll anerkannt wird, so müßte doch eine Vorlagefrist von
" Monaten genügen, um eine Besetzung der Planstelle zu ermöglichen. Berufungsverfahren, die früher als ein Jahr vor Besetzbarkeit der Stelle durchgeführt werden, dürften auf praktische
rigki i t".en stoßen.
e) In § 11 Satz 2 des Entw:»^ soll eingeschoben v/erden "odei/^um
F i chterarnt".
Dfi die Ausblldungs- und PrüfuxigsOrdnung für den höheren
juristischen Dienst in der Vergangenh« i.t hinsichtlich ihrer
Abschlüsse, ob zum Richterami oder zuui höheren Verwaltungsdienst, mehrfach gewechselt hrt, würde durch die vorliegende
Formulierung e.in Kreis von Be\ srbern v/illkürlich ausgeschlossen.
r) ix, : -][> Abs. "■ Satz 2 unci Abs. G Ziffer 1 sollte vor "Zulassungsbeschrcinkungen" jeweils c us Wort "noch" eingefügt werden.
Die gesamte Bestimmung des § 1o sollte in die ('bergangsbestimitiimgen aufgenotrm'.en \/erden.
Tu 'j IT ftbs. 1 fiol] ti e.in w ü

M

V

■'; l; fing' Hlgt wc-rden!
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"Sie ist nur zulässig, wenn ihr eine Kapazitätsermittlung
zugrundeliegt und die Hochschule dem zuständigen Hinister
Vorschläge zur Abhilfe unterbreitet hat".
In § 16 Abs. 3 des Entwurfs sollte eingefügt werden hinter
ZulassungsbeschrSnkungen;"der Hochschule."
§ 16 Abs. 3 Satz 2 sollte gestrichen v/erden.
In §16 Abs. h sollte ersetzt werden "Notwendigkeit" durch
"Berechtigung".
B< | .XJUhlim;;:

Wenn schon aus Gründen der begrenzten Hochschulkapazität für
eine Übergangszeit Zulassungsbeschränkungen in Kauf genommen
werden müssen, sc müBte doch der vorläufige Charakter solcher
Maßnahmen im Gesetz zum Ausdruck kommen.
ö)

§ 18 Abs. 1 des Entwurfs sollte verändert werden in:
"Der Student hat das Recht, außer dem von ihm gewählten
Studienfach auch Lehrveranstaltungen in anderen Studienfächern zu besuchen".

Es ist dei' Hochschule zweifelhaft, ob eine grundsätzliche
Verpflichtung des Studenten zu einem ordnungsgemäßen Studium
konstituiert werden kann, solenge andere grundsätzliche Fragen
wie die des Studienhonorars (vgl. dazu auch die Stellungnahme
zu § 47 des Entwurfs) noch nicht abschließend geklärt sind.
h) § 26 Abs. 2 des Entwurfs sollte gestricher: werden.
Be;1.rün'.lun/'.:
Die Bestimmung 1st in der jetzt vorliegenden Form widersprüchlich. Dies wird deutlich, wem man bedenkt, daß nach dieser
Bestimmung eine neu eingeführte akademische Prüfung, z.B. die
Diplomprüfung für Pädagogen, von niemandem abgenonunen werden
mte,
i) § 27 Abs. 1 Satz 1 sollte geändert werden in: "Die Sitzungen
der Kollegialorgane der Hochschule mit Ausnahme des Rektorats
sind öffentlich".

29U
- ^

§ 27 iAbs. 2 sollte gestrichen werden.
De^rüiulunj,:
Nach den. vorliegenden Entwurf einer neuen Hochschulsatzung
der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe ist vorgesehen»
daß auch auf der Ebene der Fachbereiche die Arbeit der HochschulSelbstverwaltung grundsätzlich öffentlich ist.
j) In § 5A Abs. 1 Satz 3 soll ersetzt werden das Wort "verwandter"
durch "mehrerer".
De^rüadunA.:
^
Die wissenschaftstheoretische Begründung der Verwandtschaft
von Fächern wird auf Schwierigkeiten stoßen. In der gegenwärtigen Organisation der Pädagogischen Hochschulen wird es aus
praktischen Gründen notwendig sein, Fächer in Fachbereichen
zusaranenzufassen, die- man nicht unbedingt als verwandt bezeichnen kann. Der Begriff ist nicht präzise genug.
k) In § 37 Abs. 2 Satz 3 sollte "im Benehmen mit der Hochschule"
ersetzt werden durch "mit Zustimmung der Hochschule".
Begründung.;
Die Errichtung zentraler Einrjchtungen auf Initiative des
Ministers wird die Ausnahme sein. Sie sollte nur mit Zustimmung der Hochschule möglich 6( in.
1) In § 'O Abs. 2 dec Entwurfs sollte hinter "Finanzministtr"
eingefügt werden "und den Hochschulen".
Es sollte eingefügt werden ein neuer -Abs. 3: "Die Daten der
Hochschule sind allen anderen wissenschaftlichen Hochschulen
Ln Lande zugänglich zu machen".
Be^ründunK;
Die Gewinnung und Verarbeitung der Planungsdaten wird seitens
der Pädagogischen Hochschule Westfalen-Lippe als außerordentlich
wichtig für die zukünftige Entwicklung der Hochschulen angesehen. Diese solltendaher auch der breiteren Hochschulöffentlichkeit zugänglich gemacht w<rden.

z%
m) Zu § 47 hat der Senat der Hochschule festgestellt, daß diese
Bestimmung nicht zureichend formuliert sei, ohne einen eigenen
Änderungsvorschlag vorlegen zu können, da dieser bestimmte
Vorentsch Ld gen voraussetzt. Der Senat unterbreitet folgende Empfehlung:
Die Landesregierung möge in der Kultusministerkonferenz vorstellig werden mit dem Ziele, daß
1. die studentische Krankenversicherung in die gesetzliche
Sozialversicherung überführt wird,•
2. :,,
Lpiel] Studiengelder bzw. Ilnterhaltszuschüsfle an ölle
Studierenden gezahlt werdei.
Eef.ründun^:
Nach Meinung der Pädagogischen Kochschule Vestfalen-Lippe
bedarf die soziale Förderung und Sicherung der Studenten
der weiteren Entwicklung und '.usgestaltung.
■

n) § 48 des Entwurfs sollte ins^ samt gestrichen werden.
Für den Fall, daß an den Ordn «igsbastimiBungen festgehalten
wJrd, empfiehlt der Senat folgende Regelung:
§ 48 Abs. 1 wird in eine KanrForschrift abgeändert: "Zur Wahig der Ordnung in der Hoch; ^hule, insbesondere zur Aufrechterlml tuiii, ein*
Inungsgernößen Hochschulbetrlebes, kaiio die
Hochschule Ordnungsvorschriften erlassen. Das Nähere regelt
die Hochschulordnung, die der Genehmigung dej Minister» bedarf."
Die Absätze 2 und 3 wären zu streichen.
Be^ründun/',;
Aus der Sicht und aufgrund der Erfahrungen der' Fädu^ogischen
Hochschule Westf&len-Lippe ei scheinen die Ordnungsvorschriften
als nicht erforderlich. Die Schutzbestimmungen des Strafrechts
müßten genügen. Der Anschein, daß hier ein Sonderrecht gegen
die Studenten geschaffen würde,.fällt außerdem negativ ins
Gewicht,
Sollten aufgrund der Erfahrungen anderer Hochschulen andere
Entscheidungen notwendig werden, so bittet die Pädagogische
Hochschule Westfalen-Lippe, ihren hilfsweise erstellten Abänderungsvorschlag zu berücksichtigen.
~ 6 -

-

IK
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o) In § 49 Abs. 3 wäre der letzte Satz zu streichen.
Be/^ründun/,:
ir,i, iii.i.i

ersichtlich, w-O- \e anderen als <i.i'- bereite

aufgeführten Versagungsgründe vorliegen könnten.
p) In § rjO Abs. 2 Satz 1 des Entv-urfs soll eingefügt werden vor
"obliegenden Pflichten": "nacl

diesein Gesetz".

Be/u-ündan^.;
Hierdurch soll der Pflichtenkreis der Hochschule konkretisiert
v/erden.

(Prof. i\[' Regenbrecht)

Studentenscnaft PH Westf.-Lippe "

Münster,den 12.12.1969

Abteilung Münster

Platz dor Weißen Rose rT~)

/
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An den
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Ministerpränidenten d.Landes NRW
üeschäftsberelch dochschulwe^en
4 Düsseldorf

W

'k
D€l. MULli.)><1Ni:.if

15.12.63
•■

' ■W

1

HIU

M, JL MJL 1' -

^^EE ^40 JJ, ^^ '(,<)

Betr.: Entwurf eines Gesetzes über die wissenschaftlichen
Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen.
Nach genauer Durchsicht des Gesetzentwurfes des Landes NRW
lehnen wir das Ordnungsrecht ( siehe § 48 ) ab.
I.Starke verfassungsrechtliche Bedenken ergeben sich aus den
Artikeln 5,8,12, des GG.
2.Besonders im Hinblick auf den 1971 zu erwartenden Entwurf
eines Hochschulrahmengesetzes auf Bundesebene,in dem von
Seiten der D!!' kein spezielles Ordnungsrecht vorgesehen ist,
ist es unverständlich,warum die La]desregierung hier noch
eigenmächtig entgegen handeln will.
5.Das im Entwurf konzipierte Ordn^.ngsrecht führt zu einer
ungerechtfertigten Loppelbestraf mg der Studenten
(disziplinarischen,zivil-und strafrechtlichen),bzw. zu einer
ordnun srecntliciien Bestrafung von itudenten,deren Taten
strafrechtlich nicht belangt werden können,("^ondergerichtsbarkeit").
Wir fordenn bis zum 17.12.196^ eine : tellungnahme der Landesregierung des Landes NRW zu den o.a. Punkten.Kalls dies nicht
geschieht,behalten wir uns weitere gezielte Maßna men vor.
Hochacntungsvoll
gez.

Ausschuß der Studentenscnaft für den
Hochscnulgesetzentwurf d.Landes NRW
der PH West f.-Lippe Abtl. wünster

Christel Oberstadt
r Dre^ujT
fan ,Pröp|fe*'

Eva^i'iay'ia EuHti )ff^
Edmund Burkard
Hans Willer

/Jutta Lohmann

le^ernd-Uda Beiffarth
^«.Otfrl*td Laux

isfir
DEUTSCHE SPORTHOCHSCHULE KÖLN
DER REKTOR

H

An den
Ministerpräsidenten des Landes
Nordrhein-Westfalen

KOIN-MÜNOERSDORF
CARL-DIEM-WeG

25
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- Geschäftsbereich Hochschulwesen -
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Völklinger Str.
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Betr.:

Hochschulgesetzgebung

Bezug:

Erlass H I A 3

'

»K Ü&2 1969

43-62/1 Nr. 180/69 vom 29. Okt. 1969

Das Engere Kollegium der Deutschen Sporthochschule Köln hat in einer
ausserordentlichen Sitzung am 18. November 1969

den Entwurf eines

Gesetzes über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes N W
(H. SCH.G.) nach dem Stand vom 27. Oktober 1969 beraten. In dieser
Sitzung wurde beschlossen, der Regierung des Landes N W zu empfehlen,
die nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen in den Gesetzentwurf einzuarbeiten:
Zu § 3 (2)
In Absatz 2 werden grundsätzliche Bindungen bei der Übernahme
von Forschungsvorhaben Dritter erwähnt. Solche Forschungsvorhaben
sind vielfach im Hinblick auf die Begrenzung der Mittel für die Grundlagenforschung wichtige Hilfen. Bei aller Anerkennung der Berechtigung
des Absatzes 2 muss der Forscher vor willkürlichen Beschneidungen
durch die Selbstverwaltungsorgane geschützt bleiben. Bei Auffassungsverschiedenheiten müsste daher eine Schiedsinstanz erkennbar sein,
die gegebenenfalls Sachverständigenurteile einholt.

-/2

v^ j*\ ^,«

Zu § 6

(1)

Absatz 1 sollte einen Zusatz erhalten (Fussnote) des Inhalts, dass die
Deutsche Sporthochschule Köln hier '.u möglicherweise als Übergangsvorschrift einer Sonderregelung bedarf. Die verantwortlichen Leiter
der praktisch-methodischen Sportlthrgebiete sollen hierdurch den
Status der Hochschullehrer erhalten. Die fachliche Verantwortung und
Unabhängigkeit eines Sportlehrgebietes (Lehre und Forschung) sowie
seine Vertreter in den Organen der Hochschule hängt massgeblich
vom Status des Fachloiturs ab.

Zu § p (3) Satz 1
Satz 1 sollte folgende Fassung erhalten: Voraussetzungen für die
Ernennung oder Einstellung sind du wissenschaftliche, künstlerische
oder pädagogische Eignung und Befähigung für die Wahrnehmung der
mit der zu besetzenden Stelle verbuidenen Aufgaben.

Zu § 9 (2)
Im Absatz 2 sollten die Worte

"in begründeten Ausnahmefällen"

gestrichen werden.

Zu § 2G (2)
Im Anschluss an den bisherigen Text sollte folgender Satz angefügt
werden : für die Deutsche Sporthoc ischule Köln wird diese Bedingung
für eine Übergangszeit ausser Krafi gesetzt.
Gegebenenfalls könnte dieser Zusatz, in die Übergangsbestimmungen
aufgenommen werden.

V3

J

Zu § 33 ( 2 ) Zif. 1
Hier sollte grundsätzlich rahmenrechtlich festgelegt sein, dass der
Beschluss der Satzung und deren Änderungen nur mit qualifizierter,
d.h. Zweidrittelmehrheit, erfolgen muss.
Zu § 48 ( 2 ) Zif. 1
Ziffer 1 sollte folgende Fassung erhalten: die Durchführung von Lehrveranstaltungen, den Forschungsbetrieb, die Tätigkeit der Organe oder
die Verwaltung vorsätzlich oder wiederholt stören oder behindern.

( Prof. Dr. med. W. Hollmann)
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Hsdiziaische Fakultät
der
Rheino"»Kö»tf«t«chni»c1»Bn
Iiochachu.le Aacbosn
Do:i* Ottkan

Aachen,
m/don 72c 12.09

■

/

An den Präsidenten
des Landtages Nordrhcin-Westfalca
4Düsseldorf
Landtag

■

■
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■
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bCH/^i
Sehr goührtor Horr Pfäsldcmt!
■

Die Madisinisch« Pakultftt dor Rhaliu-Wostfl U»ch«n Technif>«Ii*ji
Hochschule Aachen begrüßt im Grundsatz die BescUräakung aal?
Ratarcnvorschriften im Entwurf dos Hochsr.hul3eiiet2e»s Stand ?,7.AQ^9n
Sie Ist aber der Ansicht, daß dieser Rahmen^esetzentwuTif nicht*
ausreichend« organisatorische Möglichkeiten IOr dis Berti€i«iichti*,it
girag d^r Sonderstellung der bisherigen Mediainischea Fakultü-ttm
Sie bedauert außerordentlich, daß dos Mwaorandm dor MediainÄiicbe«
Fakultäten vom 14„Januar 1369 offsübÄr in dqp neuen Batwurf };*:Uo
Berücksichtigung gefunden hato
^'or all«» ist ^ ihr Unverstand!ich„ dr.fi die Mhrftch mündUr.f. '
suj^sichertö Anhörung dm- Medizinischou Paktiltäten stua
satvitr* nicht stattgefunden hat,
0i() Fakultöt hat sich deshalb alt anUegondeaji Teiograran an d.jn ■
Herrn Miaisterpräsideaten ganaadt und fftgt cUeSem hierrait iu
anbiegende ausfQhrliche StaXlungaahme bei, sia bittet alio -"ür
die Gesftsgebung Vorantwortlichön, sich »it d<ui darin angoirahaittenon
Problenen ausainandorsusotsen und den Medisinischen Fakult«t«ü
Gelegenheit »ur mündlichen BrlÄutanmg zu geben«
i

Hit: vorxaglicJi»w Hochachtung
(Prof ■■■ ' «0>r,Frik) .
ü .) k r.

■

;:

4

V

Stelluni;nai5;yi3 dor Mädizinischün Fakultät dor RboiaischWosttälischen«-' Technischen Hochschule zu Aachen
zum Entvuri eiaes GesötJRos Qbor die vis^nschaftlichcii. Hoch""
schulen <h>:. Landes Ncrdrhcin-V/ost.faJen (f'SchG) VO,TI 27„ia01M9 *
Alle dio geaanves Hochschults bötvtf^cr^^n Aoformkonzöpto uiul
Hochschiagtisatxentvmrfo wie auch die von einsoliten GruppCiwer«
tretungon bisher vorgelegten Programme haben biahor der» ierolch
der Medizin aehr oder woni^er autgeklniamtrta Oixcnbar henvfchs:
ganz. aXIgemoln noch erhoblichc Uuklerhcit darübor9 wslcho aitrua:turollen Anpassungen erforderlich: rsindj, vemi die ver3Chieü<Jitöa
Sonderaufgabon der Medizinischen Fakultäten ohne .einen i,Äng£ri,c«
tigsn Leistungsverluat wahrgemanmen worden sollen«
.

■

n
v

■

■

Die vorliegenden Bntwürfe einer neuen Approbationsordnung atlss'sa
in alle Überlegungen einbezogen werden,,

I
■

Nach eingehender Diskussion stellt die Medizinische FaktfrCJIt der
R^ein«MWast£«Technischen Hochschule: zu Anciien mit Zustiimaung aller
in ihr vertretenen Gruppen folgendes fest;1

■

(

I
■

■

■

U Krankonversorgung und patientenbesogene Forschung geben der
Medizinischen Fakultät innerhalb der Hochschule einen bosondoren
Charakter..
2Q

-.

Die Krankenversorgung ist mit den Dienstleistungen innorhalfei
anderer Fakultäten qualitativ und qualitativ nicht vorgloicVoar»
Ohne sis sind Lohround Forschung nicht denkbare

:

So Auch die Aufgaben der theoretischen Institute innerhalb der,
Möiiijsinischen Fakultät sind sc starrk durch das einheitliche
Berufsbild des Arztes bestirnt, daji ihro Erfüllung durch snchfremd'S Strukturen verhimlovt vird.,

■

Ji

i
■

4. Die Madizinl&che Fakultät untersehitiddt; sicli von den, andca-tm, '
Fakultäten weiterhin dadurch, daß :;:.e

a^ in önterricht und Lehre aus schlaf ^lich einea einheitlich!«:
Berui'Jbild dien-,.-. Sie bilden Jtyprüb.'vortfl Rtzto TJJSü Daher
kann sie im Gegcmsata zu ander«« F&kultilton nacl Aui,Gliederung
in FRchbe:fj=i!r.ho nicht auf di» kf-c-rdr-niarendö Furkticn der '
Fakultät r :v-J.chtcn., die der. al3.ta<;.\icb siciribpx vwrdendc.;»

\ ■

■

i

%

■

■

■■

i

■

:

'i-\

■

engen Verzahnung von vorklinischon, iainl^ch-thcörotij;Ji:on
m Wnd
w
kllniachan Einrichtungon in Lchro, pationtenbözogoa^r IfftrJM&unj;
und Kranlcenvorsorgung ontspricht.
■

:

b) Die klinische Medizin erfüllt eine untere lofitirae Aufpabu mit: •
der V/eiterbilduag der approbierten Ärsto zu Fcchärztoiu Diose
Aufgabo wird auf längere Zeit hinau:; noch überwiogond \>%i dmi
ünivoraitätoklinikon Uej;ene Das \\oi.?*t% d.iß ein von Fach zu
Fach vorschiedenor Prozentsatz dei* jetzigen •» wissonschiftllchen
Assistanten" an den aniversitstskliniken eine bosondors quaU«
ri^ierte Facharzt-V/oitcrbildung sucht und an Forschung und
Lehre nur beschränkt interessiert Ist, Ala zeitlicher Maßst.ib
für die zukünftige Tätigkeit wissonschaftlicher AngeateUte-j
müssen die geltenden Facharztverordnuugon zugrundegolegl; wenden,
ohno doron Erfüllung die seit Kriegsende intensivierte ttomühung
u.Ti oin Ätoigoados Niveau der deutschen Facharzt-Weiterbildung
paralysiert wird«

'

I

c) Im klinischen Bereich wird der Eintritt in den Lohrkörpfsr 1«
der Regel mit der Facharztreifs zusanunenfallen,
d) Ähnlich wie für die Fßcharzt-VfsiterbiKung liogon dio Dinge für
die Heranbildung voll kompotentor Leitender Xrste für Krankeaf
anstalten außerhalb der Universität»In vielen Fächern wird die
Qualifikation für solche Positionen auf noch nicht ab^hbare
Zeit bei den ünivor&^.tätsklinixen vorbXoiben. Das btiilt inderer"
seitsa daß eine nennenswerte 2ahl der sich bisher duTch <Uo
Habilitation qualifizierenden FaebBrxto dia Ünivorsltitt wieder
vorläßto Andererseits ist die Hochschullehroroigenishar: dieses
Persononkroisos für die zunehmende Horanziohung von LohrkTaiikenhdusern (Akademische JCrankonhäuser) im Rahmen der neuen Appro«
bationsordnung unorläÄücho

:

-

ill

r

1

I
Eine Bindung dieser Qualifikation an d.?n Stellenplnn liit
wissonschaftsfeindiieh» In weiten aoreichen der klinischen Hsdizi«'
ist die Punktion des Oberarztes als Durchgangs- und UOJ.KUUJJ»^
stufe weiterhin erforderlichp
■

"

^..-

-

■

■

■

|

m
■

Elno moderwo Entwictluag der Jtediato. sot at don Aufbau HnW
neuzoitlich ausgerüstel'.en und arb€»i£«-.r.Alön Verwalturigiia^pÄra'ti-tr
zur Entlastung äor Hcchsclmllehror VOY.-?.US0 Ti?.t>Mchli<::h nJ.ncl ;
seit Jahran •» boaondern im porsanelXf ^ Selctor - vielo Yflf*

:■

waltungsaufgabou In ihroa initiative/s Anteil auf diß HocharU;«!lehrer verlagert word«n0
60

Zur Sicherstoliung der für eine optimal« und arc Fortscras-'itt
dor Wissenschaft orientierten Kranicnvcisorruiifj muss on a iß
hierfür erfordorlichon Haushaltsnittcl io. Zukunft van ilm,
übrigen Titeln getrennt ausgewiesen worden. Verantwortlich für
den »Ächgorechton Ausbau und für die Vcri'cnclung dieser Mittuü
ist der Personenkreis, den entsprechend seiner Sachkorapstera
die Haftungsfrage trifft*

:|l

Alle ^3odelle für die Zuaaamonlegung bisheriger Betri.5b;?>3in-!
heiten (Institute, Kliniken) im Bereich der Modisin müssen unter
dem Gesichtspunkt einer sachgorachten Vorwaltung eis; t'ujiistlaus«"
untüchtig betrachtet werden« Für jedc-n,, der die geganwilrtlge
Lastenverteilung der alltüglichen Administration kotmt,, Ist
klar ersichtlich, daß die Autoron des "asetr.entwurfu^ nur
Tfenlg Kenntnis von den tatsächlichen Gegebenheiten inmirhalb
der Mediain haben0
Die Mediainische Fakultät der Rhein« »VJsstf »Technisciten Hoch«
I
■

■

schule zu Aachen befürviortct ausdrücklich eine sRaderno Ünt*
Wicklung in ihrem Bereich« Sic hält «iai» auf nähere Do'jfrl^it^il
der sogenannten "Dienstleistung" in ihrem Bereich abgoj'.rjälll:.!»
sachliche Besprechung mit den maßgesbondea Sachbearbijis:<!r:> «ni
d«5m sustfindigen Landtagsausachuß für u-Törlüß.lich.

Sollten es die o.n der Gestaltung d^r neu^n nochschu'Agoj.oiJage'jun^.. ;i
Beteiligten weiterhin vorziehen, die Midixin ohne Kenntnis Jaror^
Sonderprobleaie in sine Einhoitsordnung zu .rwängen, loUril; die1
Medisinische Pakultät für die Zukunft ralt Batichledimhidi^
'*;;
jede Mitverantwortung für die Folgen cb, .,.--'
Aachen, don

t>.Detcia«>9

^•^'T 7 7
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An d«n Herrn Ministerpräsidenten
des Landes Nordrhoin-'Westfalen
4 D ü $ s e 1 d ü r f
VblklinRor Stra»»« 4

(,

♦-,

■r

» ♦

■
■.

Herr Ministorpräsident!
■

*

-.1

•i

die Medizinische Fakultät der Rhein..-Wer.tf,Techn ischon
Hochschulö Aachen schließt sich dem Telegrajnm der Kölner
Medizinischen Fakultät in vollem Umfange an« Sie bittet

\

dringend» den Kog zu einer zukunftssicherca und sachgerechten
Struktur der bisherigen 'fedizinischon Fakultäten wie er 4 D. in

■

dt-r vorläufigen Ordnung der Aachener Medizinischen Fakultrt
ii

;< n Mal 1966 gewiesen wird, offen zu halten»
Oesetzesentwürfe, die für die Medizin unbrauchbare und sarh-

i

. i

fremde Prinzipien der Aufteilung der bisherigen FakuXtätc»

■

-

srwio der Verlagerung der Verantwortung enthalten, v idwrr.i rechurt
,1)

dca ärztlicheii Belanccu und müssen notwendigerweise die dtutsehe
'•lediiin avich in ihro^i Bemühen um verstärkte internationalu-

■ii

■

Anerkennung zurückwerfenc
■

■

,

.••■■■

.

Die Medizinische Fakultät dar Rh(-n,*
Vf«itf»Technische;! Hochschul J
Prik Dokan
i
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■
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Der Dekan
der Medizinischen Fakultät
der Universität Düsseldorf
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28
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'

-
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Strümpollstraße 4
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Telefon 3344 44/3274

nheri:
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' :tor
der Univerüilüt Düsseldorf
Stellungnahme der Med, Fakultät der Universität
Diisseldurf zum Hochschulgesetzentwurf vom 27.10„by

Die Medizinische Fakultät der Universität Düsseldorf
hut in einer Sondersitzung am 'i0ii.l')by den Doclischulgesetzentwurf vom 27.H'.1969 beraten, sowie die damit
Im Zusammenhang stellenden Änderungen (ivv l'ersonaJ struktur
Uli

den

u i s sen sch.i I ( I i chcu

lloc li seil n I cn .

i> i u

i ••, I

/. n

l'n i -

genden Feststellungen gekommen:
1) Allgeiiieine Feststellungen:
a) Die besonderen Verhaltnisse der Medizinischen Fakultät,
die sieh für die Kliniken und institute aus der Krankenversorgung ergeben, sind nicht berücksichtigt worden h/w.
nicht gesichert«
b) Ein Zusammentreten der Medizinischen Fachbereiche zur
Regelung gemeinsamer Aufgaben ist unerläßlich,
c) Im llinhlirk nul' die vorgesehene Änderung der l'ersonalStruktur sohlielJI die Fakultät sich den Auslassungen der
Med i / i ii i si hcii Fakultät Köln an, stellt .ilH'r auMerdeni
fest, (Ian mit der neuen üirui)j)e von Professoren ein llochscliul lehrertyp geschaffen wird, der in dei- Universität
grolle Verantwortung zu tragen haben wird, hinsichtlich
seiner Einstufung nach 112 und H3 aber auüerorden11 ich
unterbewertet wird,
d) Die Fakultät halt es fur unerläßlich, daß der Senat
der Universität, wie imiüer er seine Stellungnahme zum
Hochschulgesetzentwurf formuliert, auch die Stellungnahme
der Medizinischen Fakultät an den Minister- ueiter reicht.

-{0$
— 2 —

2) Spe/ielle l'eststel 1 ungen :
§ 3 (2) Der letzte Satz muß gestrichen werden,
§ 7 (l) Es ist unklar geblieben, wus mit diesem .Satz bezweckt wird, t-s kann deshalb nur zugestimmt werden, wenn
eine nähere Erläuterung gegeben wird,
§ 7 (~) i'.s kann also bei der rbertragun», fines Amtes bzw.
bei der Begründung eines DlenstverhUltnisses zu Festlegungen im Sinne von Berufungsveretnbarungen kommen. Dem
wird zugestimmt. Has steht ab«;» im Widerspruch zu § 3^,
in dem eine Annullierung früherer Vereinbarungen vorgesehen ist.
§ 9 Es muß sicher gestellt werden, daß nur Bewerber
berufen werden können, die VOM der Universität auf
einer Liste vorgeschlagen worden sind.
Weiter erhebt sich die Frage, warum dem zuständigen
Minister alle Bewerbungen zugeleitet werden müssen, Es
ist nicht durchführbar, alle Planstellen auf die hier vorgesehane Ueise zu besetzen«
4;

1^

Hierzu soll um nähere Erläuterung gebeten werden,

§ 18 Es sollte festgestellt werden, daß eine begrenzte
Zulassung zu besonderen Veranstaltungen, insbesondere
in der Medizin, notwendig sein kann,
§ 20 Fur die Medizin ergeben sich durch die Einführung
eines Studienjahres nur Nachtei le, insbesondere für die
Studenten, is sei auf die Stellungnahme des WUK verwiesen.
§ 30 (l)

Meli)

im Widerspruch zu § 2H (l). Der Vechse]

vom llochsehu J pras i den ( en au I den llektor oder umgekehrt,
wird als eine Satzungsänderung aufgefaßt, die nur am
Lude der Amtszeit des Präsidenten oder- des Rektors

i

- 3 Mino) ich ist. Wie kann dann dei Rektor abberufen und
ein Präsident bestellt werden? Warum kann der Präsident nicht ans wichtigem Grunde abberufen werden?
§ 30 (2) Soll
bunden werden,
§ 30 (h)

lauten: Kann auf seinen Wunsch ent-

Der Uektor sollte nur durch einen Prorektor

aber nicht durch den Kanzler vertreten werden können.
§ 31 (l) liier muß es heißen: Der Uektor hat ein Vorschlagsreeht„
§ "y'J. {'i)

Dieser Satz muß ganz wegfalien, du der Formu-

iierung nicht zugestimmt werden kann. Die Kompetenzen
des Senates beir: Berufungsverfahren müssen in der Satzung
geregelt werden.
§ 33 1st Im Hinblick auf die Zusammensetzung der
Universitätsorgane unvollständig. Der Gesetzgeber,
der die Autonomie der Universität betont, sollte sich
mil der Festsetzung einer qualitativen Zusammensetzung des Konventes begnügen»
§ Vt {:'.)

ist in der Medizin nieli«

praktikabel,

§ 34 (3) Insbesondere der letzte Satz steht im Widerspruch
zu § 2 (2) und § 1 (3) und beeinträchtigt die Selbstverwaltung der Universität,
§ 37 (2)
Stellt im Widerspruch zu § 2 (li) und zu § 1 (3)
und beeinträchtigt die Selbstverwaltung der Universität,
§ Vi Muß abgelehnt werden, d;i die Tatbestände nicht
genügend definiert sind. Im übrigen müssen solche
Erhebungen durch die Verwaltung angestellt werden.
§ 'iH

Ks bestehen erhebliche bedenken der Studenten,

7 Jo

§ ^9 (J)
Insbesondere 'lor letzte Satz vertrügt, sich
nicht, mit der Autoiiomie der Universität,
§ 5U (2)

Erfüllt die Hochschule die In § 2 festgesetzten

Aiifgnbmi ii hiii, so kann üor /.uHtHtulige Mini sie» unarUnnn,
daÜ die Hochschule Innerhalb einer bestimmten Frist das
l]rforder 1 i ehe veranlaßt,
§ 52

Auch tile Universität Düsseldorf muß in diesen

Ausnahme-Paragraphen einbezogen werden wegen der Verträge mit der Stadt Düsseldorf und dem l.andschaftsverband Rheinland.
§ 53 Dieser Paragraph widerspricht elementaren *techtsgrundsätzen. Die Annullierung früherer Zusagen an Hochschullehrer ist vorgesehen, das steht u.a.
spruch zu § 7 (2)0

im Wider-

(Prof. Dr. Dr. Fischer)
Dekan
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HERR MINISTERPRAESIDENT . DIE MEDIZINISCHE FAKULTAET DER UNIVERSITAET
DUESSELDORF SCHLIESST SICH DER STELLUNGNAHME DER MEDIZINISCHEN
FAKULTAETEN DER UN IVERSITAETEN KOELN UND AACHEN ZU DEM ENTWURF
DES HOCHSCHU^GESETZES VOM 27.1Ü.1969 IN VOLLEM UMFANG AN .

IN DIESEM

ENTWURF WERDEN DIE SONDERAUFGABEN DER MEDIZJEN VOELLIG AUSSER ACHT
GELASSEN UND DAS MEMORANDUM DER FAKULTAETEN -DES LANDES
NORDRHEINWESTFALEN VOM 14.1.1969 NiLH.T ä£ÄUfcGKSICHTlGT DIE
MEDIZINISCHE FAKULTAET DER UNIVERSITAET DUESSELDORF FORDERT IN
UEBEREINSTIMMUNG MIT ANDEREM FAKULTAETEN DES LANDES DIE
BERUECKSICHTIGUNG DER FACHSPEZIF ISCHEN BELANGE DER MEDIZIN
SIE

f

IST WEITERHIN BEREIT , BEI DIESER AUFGABE MITZUWIRKEN .

WENN SIE , HERR MINISTERPRAESIDENT , DIE MITARBEIT DER
MEDIZINISCHEN FAKULTAETEN ZURUECKWEISEN-, SO MUESSEN SIE ALLEIN DIE
VOLLE VERANTWORTUNG EUER ALLE FOLGEN TRAGEN , DIE SICH DARAUS EUER
DIE MEDIZINISCHE FORSCHUNG , DIE AUSBILDUNG ZUM ARZT ODER ZAHNARZT
UND DAS WOHL DER KRANKEN ERGEBEN
DIE MEDIZINISCHE FAKULTAET DER UNIVERSITAET
DUESSELDORF C - H6 FISCHER DEKAN

I S. *♦ «54321
DIN A 5, Kl, JOo

+ C 187 tu 100
VI. i Aul. 4

Dio Dozentenvereinigung der Medizinischen Fakultät hat am 18. 11, 1969
über don Entwurf eines Cesetzes über die wissencch/if tl ichen Schulen
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 2?. 10. 19^9 beraten und nimmt zu
diesem Entwurf wie folgt Stellung:
Ganz generell wird der vorliegende Gesetzentwurf begrüi3t, allerdings
mit der Einschränkung, daß für die oesonderen Verhältnisse der Medizinischen Fakultät einige Sonderregelungen erforderlich erscheinen.
im .-1 ii.-.'-1 tuNi wurdon Änddrunßivorschlüffe jf«nmoht,
§ 5 (2) ooll ein üoehschulichrer .... zum Ilochschulpräsidcnten ernannt
werden, so muß (nicht kann) der zuständige Minister
§ 9 (2) In diesem Satz sollte gestrichen werden "in begründeten Ausnahmefällen" .
§ 20
Für.die Medizin würde die Einführung eines Studienjahres große
Nachteile bringen. Es erscheint erforderlich, daß eine vorlesungsfreie
Zeit gegeben wird.
§ 30 (4) Es erscheint nicht sinnvoll, daß der Kanzler den Rektor vertritt, sondern es müßte hier heißen: Der Rektor wird durch einen der
Prorektoren vertreten. Die Vertretung kann für einzelne Angelegenheiton
abweichend geregelt werden.
§ 31
Es wird hier eine Anaerung in folgender Weise vorgeschlagen:
Das Rektorat besteht aus dem Rektor, mindestens 2, höchstens 4 Prorektoren
und dem Kanzler. Die Prorektoren werden nach Maßgabe der Hochschulsatzung
für mindestens 2 Jahre auf Vorschlag des Konvents gewählt.
§ 35 (l) Es erscheint nicht vertretbar, daß im Konvent der Prozentsatz
uer Studenten (^0 '%) und der der nicht wissenschaftlichen Mitarbeiter
(10 '/•>) festgelegt wird und nur 60 $ für die Hochschullehrer und die
wisuenachaftlichen Mitarbeiter übrig bleibt.
§ 34 (3) Der letzte Satz sollte gestrichen werden: Fachbereiche können
auch durch Beschluß der Landesregierung.,., aufgelöst werden.
§ 37 (2) Auch hier wird die Streichung des letzten Satzes empfohlen:
Zentrale Einrichtungen können auch vom zuständigen Minister
zusammengelegt oder aufgelöst werden.
§ 44

Dieser Paragraph sollte ganz ersatzlos gestrichen-werden.

§ 48
Es wird vorgeschlagen, den gesamten Paragraphen ersatzlos zu
streichen.' Es erscheint nicht erforderlich, neben der ordentlichen
Gerichtsbarkeit, eigene Ordnungsvorschriften zu erlassen. Die Hausherrenrechte innerhalb der Universität sind ohnehin durch den Staat geregelt.
§ 53 (2) Es ergibt sich die Frage, ob diese Maßnahme nicht den Rechtsgrundsätzen widerspricht.•
Zum Schluß ergibt sich für die Anlage (Änderungen der Lehrkörper- und
Personalstruktur im Bereich der wissenschaftlichen Hochschulen) die
Frage, warum an die Stelle dos bisherigen Privatdozenten als Beamter
auf Widerruf, der Assistenz-Professor als Beamter auf Widerruf treten
soll.

^
MtDIZINISCHE FAKULTÄT
DER UNIVERSITÄT ZU KÖLN

5 Köln-Lindenthal,

Ruf: 47 15, Nebenstelle 369

Der Dekan

An den
Herrn Ministerpräsidenten
des Landes Nordrhein-Westfalen
4 I) Ussel d o rf
VoiklingersLr. 49
^
\

28.11.1969

Lindenburg
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f^ORDRHtlN-WESffALEN
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^

Betr. :

Offenes Telegramm der Mediziniachen Fakultät der Universität
zu Köln zum Hochschulgesetz

$ehr geehrter Herr Ministerpräsident!
s+e Medizinische Fakultät gibt ergänzend folgende Stellungnahme zum
Entwurf eines Gesetzes über die wissenschaftlichen Hochschulen des
Landes Nordrhein-Westfalen vom 2 7. lo. 1969 ab:
Alle die gesamte Universität betreffenden Reformkonzepte und HochschulisCCU

'UA.i(MA*i

Gesetzentwürfe wie auch die von einzelnen Gruppenvertretun^en bisher vor-

pi^ ^ /gelegten Programme haben bisher den Bereich der Medizin mehr oder

1

weniger ausgeklammert. Offenbar herrscht ganz allgemein noch erhebliche
Unklarheit darüber, welche strukturellen Anpassungen erforderlich sind,
wenn die verschiedenen Sonderaufgaben der Medizinischen Fakultäten ohne
einen langfristigen Leistungsverlust wahrgenommen werden sollen.
Die vorliegenden Entwürfe einer neuen Approbationsordnung müssen in
alle Überlegungen einbezogen werden.
Nach eingehender Diskussion stellte die Medizinische Fakultät der Universität Köln mit Zustimmung aller in ihr vertretenen Gruppen folgendes fest:
1.

Krankenversorgung und patientenbezogene Forschung geben der Medizinischen Fakultät innerhalb der Universität einen besonderen Charakter.

2.

Die Krankenversorgung ist mit den Dienstleistungen innerhalb anderer
Fakultäten qualitativ und quantitativ nicht vergleichbar. Ohne sie sind
Lehre und Forschung nicht denkbar.

3.

Auch die Aufgaben der theoretischen Institute innerhalb der Medizinischen Fakultät sind so stark durch das einheitliche Berufsbild des
- 2

WH
2 Arztvs bestimmt, dass ihre Erfüllung durch .sachfremde
Strukturen verhindert wird.
4.

Die Medizinische Fakultät unterscheidet sich von den anderen
Fakultäten weiterhin dadurch, dass sie

;i)

in [Jnterricht und Uelire ausuchliesHllch einem einheitlichen
Berufsbild dient. Sie bildet approbierte Ärzte aus. Daher
kann sie im Gegensatz zu anderen Fakultäten nach Aufgliederung in Fachbereic he nicht auf die koordinierende Funktion
der Fakultät verzichten, die der alltäglich sichtbar werdenden engen Verzahnung von vorklinischen, klinisch-theoretischen und klinischen Einrichtungen in Lehre, patientenbezogener Forschung und Krankenversorgung entspricht.

b)

Die klinische Medizin erfüllt eine weitere legitime Aufgabe
mit der Weiterbildung der approbierten Ärzte zu Fachärzten.
Diese Aufgabe wird auf längere Zeit hinaus noch überwiegend
bei den Universitätskliniken liegen. Das heisst, dass ein von
Fach zu Fach verschiedener Prozentsatz der jetzigen "wissenschaftlichen Assistenten" an den Universitätskliniken eine
besonders qualifizierte Facharzt-Weiterbildung sucht und an
Forschung und Lehre nur beschränkt interessiert ist.' Als
zeitlicher Maßstab für die zukünftige Tätigkeit wissenschaftlicher Angestellter müssen die geltenden Facharztordnungen
zugrundegelegt werden, ohne deren Erfüllung die seit Kriegsende intensivierte Bemühung um ein steigendes Niveau der
deutschen Facharzt-Weiterbildung paralysiert wird.

c)

Im klinischen'Bereich wird der Eintritt in den Lehrkörper
in der Regel mit der Facharzt reife zusammenfallen.

cl)

Ähnlich wie für die Facharzt-Weiterbildung liegen die Dinge
für die Heranbildung voll kompetenter Leitender Ärzte für
Krankenanstalten ausserhalb der Universität. In vielen
Fächern wird die Qualifikation für solche Positionen auf
noch nicht absehbare Zeit bei den Universitätskliniken
- 3 -

'. K
verbleiben. Das heilst andererseits, dass eine nennenswerte
Zahl der sich bisher durch die Habilitation qualifizierenden
Fachärzte die Univt rsität wieder verlässt. Andererseits ist
die Hochschullehrereigenschaft dieses Personenkreises für
die zunehmende Heranziehung von Lehrkrankenhäusern
(Akademlache Krankonhäuser) Im [lahmen der' neuen Approbationsordnung unerlässlich.
Eine Bindung dieser Qualifikation an den Stellenplan ist
wissenschaftsfeindlich. In weiten Bereichen der klinischen
Medizin ist die Funlrtion des Oberarztes als Durchgangsund Reifungsstufe waiterhin erforderlich.
.'">.

Kine moderne Entwicklung der Medizin setzt den Aufbau einer
neuzeitlich ausgerüsteten und arbeitenden Verwaltungsapparatur
zur Entlastung der Hochschullehrer voraus. Tatsächlich sind seit
Jahren - besonders im ] ersonellen Sektor - viele Verwaltungsaufgabon in Ihrem Initiotiven Anteil auf die Hochächullehrer verlagert worden.

6.

Zur Sic her Stellung der für eine optimale und am Fortschritt der
Wissenschaft orientierten Krankenversorgung müssen die hierfür
erforderlichen Haushaltsmittel in Zukunft von den übrigen Titeln
getrennt ausgewiesen werden. Verantwortlich für den sachgerechten Ausbau und für die Verwendung dieser Mittel ist der Personenkreis, den entsprechend seiner Sachkompetenz die Haftungsfrage
trifft.

7.

Alle Modelle für die Zusammenlegung bisheriger Betriebseinheiten
(Institute, Kliniken) im Bereich der Medizin müssen unter dem
Gesichtspunkt einer sachgerechten Verwaltung als funkt ion suntüchtl
S
betrachtet werden.
Für jeden, der die gegenwärtige Lastenverteilung der alltäglichen
Administration kennt, ist hier klar ersichtlich, dass die Autoren
des Gesetzentwurfes nur wenig Kenntnis von den tatsächlichen
Gegebenheiten innerhalb der Medizin haben.
- 4

Ufc

Die Medizinische Fakultät der Universität zu Köln befürwortet ausdrücklich
eine moderne Entwicklung in ihrem Bereich. Sie hält eine auf nähere
Definition der sogenannten "Dienstleistung" in ihrem Bereich abgestellte
Mirlil iclic RoHpnvhlin^ mit. den iii:i,'i;:p<'l)('mlfii

.S.H-IIIHM

HK'il.ci'ti und doni

zuständigen Landtagsausschuss für unerlässlich.
Sollten es die an der Gestaltung der neuen Hochschulgesetzgebung Beteiligten
weiterhin vorziehen, die Medizin ohne Kenntnis ihrer Sonderprobleme in
eine Einhe its Ordnung zu zwängen, lehnt die Medizinische Fakultät für die
Zukunft mit Entschiedenheit jecJe Mitverantwortung für die Folgen ab.

Mit vorzüglichen Empfehlungen
Ihr sehr ergebener

HTMA^

^

(Prof. Dr. Dr. H. Hirsch)
Dekan
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Medizinische Fakultät
Der Dekan
Tgb. Nr

An dft.
MinisterprcisxcnntRn dea Lc;
Noltir h «in -Wo a t f n1« n
Herrn H.
K ü I- n

■

4
Düsseldorf
VfJ.klinger Str. 19

Sehr geehrter Herr Ministorprösidentl
■

Von den Dekemon dar Mcüzinischen Faktltaten Köln, Aachen und Düoseldorf wurden begründete Bedenken gegen dort Entwurf eines Qesetzes über
die wissenscl.aftlichen Hochschulw :'G: Landes Nordrhein-Westfaiön (HSch6)
vom 27.1on69 erhob«». Diese Kritik richtet sie"' vor allem dagegen, daß die
spa-.*.fIscl'cn Belange

ler HediziJfischen Fakultöton, in Sonderheit die

Krankonvercorgv'ng, keine aosreicl

'< BorUcksir.'vhig^nn gefonden h^inn,

Unsoro FakulttJt 'st auch dor Mainunn, da0: did Kombination von Lehre,
Forschung und Krankenvorsorgung nie'it ohne v/eitores in Hos vorgesehene
Schema d«rs Hochschulgosetres eingefügt werden kann, sondern spezieller
konkreter Dbarlegungen bedarf, &ie

N

'o wendigkeit dazu folgt auch aus -'er

neuen Approbationsordn«r*g für /'Irrte, t'eren ReOlieierung crh^bli-he ornanisatoricche Schwierigkeiten err-' . n iu/3i Die drohende a!'tomoti3er.e Behar,'lung aller bee-tehenden Fa'i-itüton erflllt un« mit tiefer Serge, denn Hie
Medizin gebietet eine aridere Beurt iilung* Sc sc'
bofürworton, die sie!

aur^

wi

notwendige Reformen

'er Ei^twiufei.ung olier einzelne»» Fachrichtungen

zwangsläufig ergeben, so appellieren vir an Sie, sehr gee! f%er ''err
Ministerprasiderrt, dabe

"

Preh'o ,o dor Medizin zu beröckli

gen.

Wir verweisen auf Vorschlage der Doier.tßnschaft der ModiziniÄhen Fakultät
Mnncler zur Strukturreforn .!er Medizii.ischen Fakultclt voi- "^Äl 9:33, die
zur 0,: nd.lage einoe Fcki'.1 :;'dtEbescI:lus: es ar.s

r>

."'.)^'

gedient «fcen. Diese

Vorschläge der Dozentenscliaft wurden reinerzeit Ihnen als aucdiiaem Landtog ''hergeben,

(ProF. Dr. Dr. D. Iwunfeldex)
Dekan

♦

' io
1 li lÜVU I'll,.

-Il.i [' I

■ ! " !

Medizinischen Fakultät aar ,-,'estf.
Wllhelms-Unlversltät Münster 1."./.

'!4 ITmster, den 9, Januar 197o
Ko b e r t - Ko c h - y 11* a s s e 27a
Tel.: 490912

An der!

i.errn I 1111 sterpr.lsldenten
aes Landes Nordrheln-Westfalen
-Gescn.äftsbereich Hochschulwesen-

DER KUmjSMlNI;>TEk

111.71 110-11
4uou jj Li ij ü e 1 a o r 1"
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V ü i k i 1 n.-; e r s t ra s a e
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NORDRHblN-WESfFALEN
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"if
Betr. : Entwurf zur Änderung des Resierungsentwurfes eines
Gesetzes über die wissenschaftlichen Lochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen von 11.3.1969
(Stand: 27.lo.1969)

;■ 'lii-

;eehrter Herr riinisterpr'iöJdent 1

Mit zunehmender ;:'e:jcjrviiJ L: beobachten wir die Hinwende, die
von Ordinarien der Iledlzinischen Fakultäten gegen den Hochschulgesetzentwurf der Landesregierung vorgebracht werden.
Diese Einwände richten sich, vor allem von Gelten einiger
Klinikdirektoren, gegen oie im § 53, 2 festgelegte Regelung,
daii mit der Eingliederung der Kliniken in die Fachbereiche
die liestellungen zu Direktoren dieser Einrichtungen erlöschen. Begründet wird die Ablehnung mit den Vorwand, daß
die Krankenversorgung auch in Zukunft nur unter der Leitung
eines alleinigen, auf Lebenszeit bestellten Direktors sachi cfcc hl

ü

ff'o l gen künnc .

ftls derzeit rederführende Dozentenschaft der Medizinischen
Fakultäten des Landes Nordrhein-Westfalen müssen wir namens
der Medizinischen Mlchtordinarien diese Argumentation als
unrichtig und sachlich widerlegt zurückweisen. Wir sind im
Gegenteil der Ansicht, daß mit den im Hochschulgesetzentwurf
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vorgesehenen Regelungen erst der Anfang der dringend notwen(äi,":en Neustrukturierung der Hochschultnedizin gemacht
wird, um In Lehi-e, Korachuru- uru l.rankefiveroOi'KUtiK ein
internationalen Ansprüchen gerecht v/erdendes Niveau wieder
zu erreichen.
Diese Auffassung begründen wir -vie folgt:
1. Die Wissenszunahme una die Fortschritte aer Medizin in
den vergangenen Jahrzehnten haben dazu geführt, daß eine
Einzelperson ein medizinisches Fachgebiet weder übersehen,
geschweige denn in allen Belangen beherrschen kann. Damit
hat das früher aurchaus berechtigte und auch erfolpreiche,
auf eine Person des Ordinarius und Klinikdirektors abgestellte, hierarchische Struktursystem in der Medizin seinen
Sinn und seine Derechtieunr verloren. In diesem System können
die hochspezialisierten Teilgebiete der Medizin nicht von
entsprechend qualifizierter. Persönlichkeiten sachgerecht
wahrgenommen werden, weil die dafür erforderlichen unabhängigen
und mit eigenverantwortlichem Mitspracherecht ausgestatteten
Dauerpositionen nicht vorhanden sind. Als Folge dieser
Situation kommt es zu einer permanenten Abwanderung qualifizierter Wissenschaftler in außerhalb der Hochschule gelegene Bereiche und aamit zu einer ständigen Unterbrechnung
der dringend erforderlichen Kontinuität und Weiterentwicklung
spezieller Arbeitsgebiete in der Hochschulmedizin.
Die derzeitige Ersatzlösung, solche essentiellen Aufgaben
der Hochschulmedizin den In allen wesentlichen Belangen
abhftnglKen Oberärzten, Wissenschaftlichen Räten und Abteilungsvorstehern zu übertragen, kann keine durchgreifende Abhilfe
schaffen. Diese Positionen sind unter den derzeitigen
Verhältnissen üurcnaus zweit- und drittranglg und werden
es bleiben, solange nicht das derzeitige System mit seinen
Abhängigkeiten in ein System aer engen, kollegialen und
gleichberechtigten Kooperation umgewandelt wird. Es 1st
deshalb dringend erforderlich, innerhalb der Fachbereiche
und den ihnen zugeordneten detriebselnheiten (Kliniken und
medizinische Institute) alle Hochschullehrer mit gleichen
Pflichten und Hechten auszustatten und die Leitung dieser
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Einrichtungen Kollegialorganen unter Vorsitz eines gewählten reschäftsführenden Direktors unter Einbeziehung
der wissenschaftlichen Mitarbeiter und Studenten zu
übertragen.
2. Wenn das bisherige DirektorinIsystem aufrecht erhalten
blwlben Hollte, so wird dl« gesamte Ziolsetzung der
Hochschulreform im Bereich der klinischen Medizin zunichte
gemacht. Auch Lehre und Korsrhunr werden in der klinischen
Medizin in engem Zusammenhan. mit der Krankenversorgung
durchgeführt. Die Übertragung der alleinigen Entscheidungsbefugnis für die Krankenversorgunf: an einen permanenten
ärztlichen Direktor hat deshalb zwangsläufig das Fortbestehen der bisherigen Abhängigkeiten aucn in Lenre und
Forschung zur Folge. Darüber hinaus ist bei Beibehaltung
dieser Regelung die im Hochschulgesetz vorgesehene und von
uns begrüßte Delegierung der Verantwortlichkeit und
Entscheidungsbefugnis in die Fachbareiche und die Kollegialorgane der Betriebseinheiten praktisch aufgehoben, weil die
Kntscheidungubefugnls wledor, wie bisher, an 'Jen KUnlkdirektor zurückfallen würae.
3. Die In der Argumentation gegen den $53 des Hochschulgesetzentwurfes vorgegebene Sorge für die Verantwortlichkeit in
der Krankenversorgung, die nur von einer Einzelpersönlichfceit
getragen werden könne, ist unbegründet. Sie ist sowohl
sachlich unrichtig, weil sie In keiner Welse den tatsächlichen heutigen Verhältnissen In unseren Kliniken entspricht.
Sie 1st darüber hinaus auch falsch, weil zahlreiche Beispiele
moderner Klinikorganisationen im In- und Ausland das Gegenteil beweisen. Stellvertretend für viele sei hier die
Mayo-Kliiilk (Hüchoster, USA) genannt. Ihr wissenschaftliches
Niveau {2 Nobelpreisträger), ihr Standard In der Ausbildung
Junger Ärzte stehen ebenso außer i'rage, wie Ihre international überdurchschnittlichen Leistungen in der Krankenversorgung, so daß sie von vielen als die_ beste Klinik der
Welt angesehen wird. In dieser Klinik sind über 4oo Ärzte
in allen Belangen gleichberechtigt und gleichverantwortlich
tätig. Die Klinik wird schon seit Jahrzehnten von einem
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gewählten, in seiner Zusammensetzung variablen Kolleglalorgan geleitet. lieben aiouem besondera bekannten Beisple]
können zahlreiche große Klin ken und Institute in den USA
und in Huropa eingeführt werden, die den Standard unserer
hierarchisch geleiteten Universitätskliniken übertreffen.
4. In Kenntnis dieser Verhältnisse haben sowohl der wissenschaftsrat, als auch die Deutsche Forschungsgemeinschaft konkrete Pläne für die Strukturänderung und Reform der deutschen
Hochschulmedizin vorgelegt, in denen eine Departmentstruktur
mit kollegialer Leitung vorgesehen wird. Wir selbst haben
im Sommer ISo'ö dem Kultusministerium und dem Kulturausschuli
des Landtages von den Medizinischen Miohtordinarlen aller
bandesuniverultäten gebilligte Vorschläge zur Strukturreform
der Medizinischen Fakultäten unterbreitet (Uelbbuch der
|),.:.<-iii.i.-ii:i(;li.'t['l. Uor Mod Izl H1 öiUu-n l'ttUulUU rUilKitiM- vom

29.^.1968). Diese Pläne basieren auf den Vorstellungen
des Wissenschaftsrates und der Forschungsgemeinschaft und
sind ohne Aufwendung weiterer erheblicher Mittel zu realisieren.
Sicher wird keine Strukturänderung ohne anfängliche Schwierigkeiten von statten gehen können, nicht nur weil sie mit einem
Verlust massiver Privilegien der derzeitigen Klinikdirektoren
verbunden sein müßte. Es wird für eine kollegiale Kooperation
von allen Beteiligten ein hohes Maß an gutem Willen zur Zusammenarbeit und Toleranz verlangt werden müssen, das zur Zelt
noch nicht all allgemein vornanden und selbstverständlich vorausgeoetzt werden Kann. Solche üelastungen und gewisse Anfangsschwierigkeiten, die sich bei Keugründungen gezeigt haben und
auf die von Selten der Klinikdirektoren mit oesonderem Nachdruck hingewiesen wird, können aber nach unserer Meinung nicht
als Grund für eine weitere Verhinderung der dringend erforderlichen i.ei'onr, der deutschen Hochschulmedizin dienen.

Mit vorzüglicher Pochachtunp-

( ProoV. Dr.Dr.K.iJecler 7

Vorsitzender
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Stellungnahme
der J.andesrektorenkonferenz des Landes Nox-drhein-Westfalen
•/.u den Vorschlägen zur Änderung des Uegierungsentwurfa eines
Gesetzes über die wissenschaftiiehen Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen vom 29. 10. 19G9 (Stand : 27. 10. 1969)

Unabhängig von der detaillierten Stellungnahme der einzelnen Hochschulen des Landes hat die Landesrektorenkonferenz aufgrund mehrfacher Beratungen eine Stellungnahme zu einigen wenigen Punkten
erarbeitet, die in der endgültigen Fassung des Hochschulgesetzes
berücksichtigt werden sollten. Hierdurch sollte den Hochschulen
die Möglichkeit gegeben werden, den derzeit herrschenden Verhältnissen bestmöglich angepaßte ilochschulsatzungen alsbald vorlegen
zu können.
Darüber hinaus regt die Landesrektorenkonferenz die Aufnahme
einer Generalklausel im Sinne des § 59 der Landtagsdrucksache
Nr. 1171 an, wonach alle Hochschulen, die in jüngster Zeit Verfassungen mit der Zustimmung aller Gruppen verabschiedet haben oder
kurz vor entsprechenden Verabschiedungen stehen, die Möglichkeit
erhalten sollten, diese Verfassungen zunächst zu praktizieren (vgl.
auch Stellungnahme zu § 33 (1). )
Die Landesrektorenkonferenz erkennt bei ihrer Stellungnahme durchaus an, daß der Entwurf eines Hochschulgesetzes vom 27. 10. 1969
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weitgehend den Vorschlägen gefolgt ist, die die Hochschulen bei den
AngohöriK«'!' vor «lern KuiturausHchuß düH Landtags vorgetragen haben.
1. Zu § 3, Abs. 1 :
Der Satzteil "und in der Verantwortung, die aus der gesellschaftlichen Bedeutung wissenschaftlicher Erkenntnisse folgt" sollte gestrichen werden, weil die Gefahr besteht, daß diese Formulierung
als Einschränkung der im Artikel 5 Abs. 3 GG garantierten Freiheit von Forschung und Lehre verstanden werden könnte.
2. Zu § 3, Abs. 2 ;
Die Formulierung dieses Absatzes scheint von zu großem Mißtrauen getragen zu sein. Folgende knappere Fassung erscheint
zweckmäßig :
"Forschungsvorhaben im Auftrage Dritter dürfen
in einer Hochschule durchgeführtwerden, wenn
sie die Freiheit von Forschung und Lehre und die
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Hochschule nicht beeinträchtigen. Dies gilt auch für
ohne besonderen Auftrag durchgeführte Forschungsvorhaben, die aus Beiträgen Dritter finanziert
werden."
3. Zu § 16 :
Das Gesetz sollte die Aufforderung enthalten, die personellen,
sächlichen und räumlichen Kapazitätserweiterungen festzustellen,
die erforderlich sind, um ausgesprochene Zulassungstaeschränkungen wieder abzubauen.
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4. Zu § 25, Abs. 4 :
Die körperschaftliche Organisation der Studentenschaft sollte
zwingend vorgeschrieben werden - und zwar mit dem Recht,
Beiträge zu erheben.
5. Zu § 26:
Zu diesem Paragraphen sollte ein neuer Absatz 3 zugefügt
werden:
"in Fragen der Forschung, ihrer Finanzierung
und der Besetzung von Stellen für Hochschullehrer bedarf es der Zustimmung der Mehrheit
der Hochschullehrer. "
6. Zu § 29:
Aus der Landtagsdrucksache Nr. 1171 sollte § 13 (2) übernommen werden:
"Zum Hochschulpräsidenten kann ernannt
werden, wer die Befähigung für dieses Amt
durch verantwortliche Tätigkeit im Bereich
von Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung
oder im Rereich des öffentlichen Lebens erworben hat. "
7. Zu § 29, Abs. 3 :

(

Es muß im Gesetz sichergesteUt werden, daß in dienstrechtlichen
Angelegenheiten der planmäßigen Professoren Entscheidungen nicht
durch den Präsidenten bzw. Rektor, sondern durch den Kultusminister getroffen werden.
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8. Zu § 29
Hier sollte ein neuer Absatz (8) angefügt werden, wonach der
Präsident (ggf. nach frühestens 2 Jahren) abberufen werden kann,
wenn gleichzeitig ein neuer Präsident bzw. wenn ein Rektor gewählt werden soll. •
9. Zu § 30, Abs. 4 :
Dieser Absatz sollte präziser, wie folgt formuliert werden:
"Der Rektor wird in Rechts- und Verwaltungsangelegenheiten durch den Kanzler, im übrigen
nach der Hochschulsatzung durch einen oder
mehrere Prorektoren vertreten. "
10. Zu § 31, Abs. 1 :
Es empfiehlt sich die Zufügung eines weiteren Satzes :
"Die Hochschulsatzung kann vorsehen, daß
- ohne Wahlvoruang - der bisherige Rektor
einer der Prorektoren wird. "
11. Zu § 32:
Die Umschreibung der Aufgaben des Senats muß als zu eng
angesehen werden, weil diese nur auf die Koordinierung ab'
gestellt sind. Der Senat sollte das maßgebliche Beschlußorgan der Hochschule sein.
12. Zu § 33, Abs. 1 :
Dor /.weite Satz im Absatz 1 sollte gestrichen werden, da
1. mit der vorgesehenen Präzisierung (3/10 Studenten,
1/10 nichtwiBöenschaftliche Mitarbeiter) diejenigen
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Hochschulen« die gerade erst eine neue Verfassung erarbeitet
haben, bei abermaliger Erarbeitung einer neuen Satzung auf
der Basis der vorgesehenen Beteiligungsverhältnisse in unproduktive Unruhe gebracht werden könnten,
2. der an den Hochschulen erkennbare fortschrittliche Struktuierungsprozeß gestört werden könnte,
3. die Lehrkörperstruktur, die exakt angebbaren Verteilungsverhältnisse zugrunde gelegt werden müßte, derzeit noch durchaus unklar ist, so daß die verschiedenen Gruppen nicht in gerechter
Weise berücksichtigt werden könnten,
4. Rieh Inzwischen gezeigt hat, daß die Hoelischulen sehr wohl in
der Lage sind, im Einvernehmen mit allen in ihr vertretenen
Gruppen das Problem der Beteiligungsverhältnisse sachgerecht
zu lösen,
13. Zu § 43, Abs. 2 :
Es ist notwendig, den Absatz durch den Satz zu ergänzen:
"Bei der Auswertung der Planungsdaten
sind die Hochschulen zu beteiligen. "
14. Zu § 48 Abs. 4 und 5 :
Nach Absatz 4 ist der Rektor sowohl ErmittlungsInstanz als auch
Spruchbehörde. Das Gesetz sollte vorsehen, daß zwei Instanzen

|

geschaffen werden :
1. eine Ermittlungsinstanz,
2. ein Ordnungsausschuß als Spruchbehörde, wobei als Einspruchsinstanz das Verwaltungsgericht zuständig ist.
Durch entsprechende Formulierung ist sicherzustellen, daß der
Ordnungsausschuß bei Verhandlungen über Ordnungsmaßnahmen
funktionsfähig bleibt.
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Hehr geehrter Herr Dr. Bea ■'
ftnbiä • 1 chi I ten ;;i e ■: *■■ ^ü ; • ' rjd
Lutcntenkonf^J K ausgearbeitete Stellungnahme
Intwurf sines Floohyehu] beea;
Stand 27. 10. 1969« Die Landesassistentenkonferene begrüßt
grundsätzlich die im Entwurf beriiclroichtigten Ergebnisse der
Hearings und di'> Umwuno1 nr: - der Li Ita
Lrupkcsachc ilTI in ein
echtes Rahmengesetz, Sie meld
irdinga erhebliche Bedenken,
insbesondere die Übergangähegtimmunacn betreffend, an. Tn diesem weil gesteckten Rahmen erscheint es uns möglich, daß die
konaervutiven Kräfte im Rahmen dieses Gesetzes ihre Vorstellungen weitestgehend bewahren können.
7,u den PersonHlstrukturvorstellungea des Ministeriurag o.r'luuhen
wir un- fcesondcrt itellunr üU nehmen.
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ßproohor;
Dr.-Ing. P. Ncurnann-Mahlkau

51 Aachon, rton 17.11.69
Toraplerßrabon 55
Asniyton üonvorirotönß
Tel.: (0241 ) - 422/2598
Priv.: 51 Aachen,Bergsir. 41
Tel«: (0241)-23681

Scollun/rnahmo zum Entwurf einca GeBctzcs über üie vyissenachaftlichon Hochschulen dos Landes Nordrhoin-l/estfaJ an; Stand 27.10.69.
Die Landcsassistentenkonfcrenz hat auf ihrer 13. Sitzung am 15.
11. 1969 in Aachen über den Entwurf des Gesetzes für die wissenschaftlichen Hochschulen des Lam-cs Noxdrhein-'fcstfalen, Stand:
27. 10. 1969, beraten. Sic begrübt die wesentlichen Fortochritte
dioiau Dntwurfo in Richtung auf ein echtes Rahmengesetz ^ctr;enüber der Landtag cdxucloae'ie 1171. Abgecelien von den Ausführungen
Über die Poreonalatruki-ur, dio zuoaaaön mit <!üU Enwurf oinos
Gesetzes über die Änderung bearatenrochtlichei und bosoldungsrechtlicher Vorschriften behandelt wird, hat die Landesassistentenkonferenz folgende Änderungsvorschläge erarbeitet: Dabei
handelt es sich zum Teil nur urn leichte Korrekturen, um liißverständnissen vorzubeugen. Andererseits müssen jedoch gegen einige
Paragraphen erhebliche Bedenken angemeldet werden. Die folgenden
Gegenvorschläge wurden von der Landosassistentenkonferenz ohne
Gegenstimme gebilligt.
§ 15 (3), Satz 1 soll folgendermaßen lauten:
Der Studeibt wird in dem von ihm gewählten Studienfach eingetschr loben.
.
Begründung; Es soll klar gcsi-ellt werden, daß der Student
sich für das Fach entscheidet.
§ 15 (5) Nr. 2 wird e.i sat-zlos gestrichen.
BeCTündun/r: Die Funktion, die Art und die Polgen von Prüfungen befinden sich in der hochschuldidaktiscben
Diskussion. Der Gesetzgeber sollte deshalb hierüber
keine so weit reichenden Aussagen machen.
§ 15 (7); . . . wenn die Versagungsgründe gemäß Abs. 6, Nr. 5 oder
6 eintreten, und widerrufen werden kann, wenn der Versagungsgrund Abs. 6, Ni.'. 3 eintritt.
Begründung; Es erscheint widersprüchlich die Veraagung der
^iriKehre .bung einerlei t^zw^^in^ an das Voriiegen der
\tersagungf »gründe der ^s. b; NrT^ t;lnc- c zu kn::.p'o •
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fen, andererficits abei den '/iderruf in diesen
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- ? Fällon nur fakultativ zuzulassen.
§ 16 (1), Salz 1 bleibt.
Die Zulaasun^pjbeschränkunß' let nur zuläsci^;, wenn ihr eine
begrüncletc Kapazitätsermittlungzugrundeliegt und die Hochschule dorn zuständigen Minister Vorschläge zur Abhilfe unterbreitet hat.
(2) ISrstev Satz bleibL.
Daa Auevmlilvorfahron wird im '■ilnvornohfflon iWdaohtn allen
Hochschulen dos Landes und dem zuntänc'igen lUnistur festgelegt. Der zu8tändi,;u riinif>tor richtet eine zentrale Zulaaoungsßtolle ein, sofern koiae on tapL-ochende Stolle auf
Bundesebene besteht.
(3) Satz 1 bleibt.
Genehmigt der zuständige Minister eine Zulassungsbeschränkung,
so hat er dem Landtag die Höhe der erforderlichen Pinanzmittol zur Abhilfe bekannt zu geben.
(4) Zulassungsbeschränkungen können auch vom zuständigen
Minister nnch Anhörung der Hochschule angeordnet werden.
Absatz 1-3 finden Anwendung.
(5) Zulassungsbeschränkungen sind laufend auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen.
Begründung; Die im Entwurf vorgesehene Regelung ist unter
rechtsstaatlichen und politischen Gesichtspunkten unzulänglich.
§ 10 (1) : Der Student hat das 'echt, sein Studienfach frei zu
wählen und Lehrveranstaltungen in anderen Studienfächern
zu besuchen.
Begründung; Die Verpflichtung zu einem ordnungsgemäßen Studium fällt in die Verantwortlichkeit des Studenten und kann nicht gesetzlich geregelt werden.
(2) ist ersatzlos zu streiehen.
Begründung; Ist Angelegenheit der Studienordnung derartige
Bestimmungen festzusetzen.
§ 20 ist ersatzlos zu streichen.
Begründung; Das Studienjahr darf so lange nicht eingeführt
weiden, wie nicht geklärt ist, wann es beginntund daß alle Studienbewerber zu diesem Zeitpunkt auch mit dem Studium beginnen können.
Anoto lie von § 20 muH logischer Waiue & 23 des Entwurfes an
diese r Stelle cingefü
werden. Daböi 1st in:
§ 23 (2) lotztor Satz "nnch näglichkeit" zu streichen. Das gleiche

gilt tun

(3), Satz 1 "für jedes Studienjahr".
§ 22 (l): Unverzüglich nach in Kraft treten dieses Gesetzes sind
die Prüfungsordnungen von den Hochschulen neu zu gestalten.
Dahinter sind die Absätze wie folgt neu zu zählen:

332
- 3 Bisher (1
«i
2L
ti
3;
fi
4

ist

jetzt (2)

ii

"

"H

"

n

"

(3)
(4)
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In Jetzigem (2), Sitz 1 let eraatzloo zu ntrüiclien "abochlicßcni ".
Be^ründuriir!;! Die Pormulicirung kann au einer unerwünschten und
unerträglichen Festlegung führen, die auf Grunc1
der auger blicklicher Erkenntnisse auf dem Gebiet
des Prüfungsvesens ausgeschlossen werden muß.
Neu
(3), Satz 1 soll anrtelle von "daß bei der Uiederholungspiüfung" "inwieweit bei der ' ■iec'o.vbolungsprüfung" eingefügt werden.
Be.^ründunA"- Sicherung des Rochtos der Anerkennung von orbrachtefl Prilfuugsloia fcunt>en.
Neu
(3), Satz 2 : Ersatzlos zu streiciien "biii zu einem Jahr"
und "wenn in jedem der beiden Studiengänge . « beträgt".
Neu
(5)» Satz 1: Ersatzion zu streichen "nach Maßgabe der
vorhandenen Plätze".
§ 25 (4) wird ersetzt durch: Die Hochsehulsatzung kann vorsehen,
daß diejenigen MiLgljedecgruppen, die durch Vertreter in
Kollegialorganen repiäsentiert werden, zum Zweck der Mitwirkung an der Selbstverwaltung der Hochschule- körperschaftlich organisieit v/erden.
Begründung: Die Willensbildung innerhalb von Gruppen, deren
Angehörige nicht selbst den Kollegialorganen
angehören, sondern die dort durch Vertreter
repräsentier i; werden, bedarf einer Organisation. Außerdem muß allen Gruppen in der Hochschule gleiches "echt zugebilligt werden.
§ 26 (2) ersatzlos zu streichen.
BeAründunr;: Gehört nicht in ein Gesetz, sondern in die
entsprechenden Prüfungsordnungen.
§ 27 (2) neu fassen: Die ibrigen Kollegialorgano der Hochschule

und der Pfaohbüroiohö tagen grunöettlalioii üffentlloh. Dii
Öffentlichkeit kann nit einer Hchrheil von 2/3 der stimmberechtigten ausgeschlossen werden. Die Öffentlichkeit
kann auf die Angehörigen der Hochschule oder bestimmter
Fachbereiche beschränkt werden.
Begründung: Die
vorgeschlagene Regelung wird an einigen
Hochschulen des Landes bereits mit Erfolg praktiziert.
Anstelle der <>§ 2o hin 30 sine: folgende Ändernnron einzuführen:
5 20 Organe der Hochschule sind:
1. Der Rekl.or (Hochschulpräsident)
2. Das Rektorat (Hochschulpräsidiura)
3. Der Senat
4. öer Konvent
§ 29 (1) Der Rektor (Hochschulpräsidcni.) wird von der Hochschule
gewählt. Falls er nicht der Hochschule angehört und. im Be-
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- 4 amtenverhältnis auf Lebenszeit sLoht, wird er von der Landesregierung in ein Beamcenverhältnis auf Zeit ernannt. Seine
Amtszeit dauert raindentens 2, höchstens 6 Jahre, l/iederwahl
ist zulässig. Aus wichtigem Grund kann der Relctor (HochschulpräeiidenL) nach MaBgahe der Iloohschulsatsung vorzeitig abberufen werden, wenn gleichzeitig für den Rest seiner Arntazoil
ein neuer Rektor gewählt wi^d.
(2) Pur die Dauer seiiier Amtszeit ist der Rektor von seinen
Porschungs-, Lehr- und Pi' fungsveriDflichtungen entbunden.
(5) Der Rektor (llochschulpräoident) vortritt die Hochschule
gerichtlich und außergerichtlich. ,r führt den Vorsitz im
Rektorat (Hochochulpriisidiuri) und leite i, dessen Geschäfte,
Dr cnischeidet in dienstrcchtlic hen Angelegenheiton der an
der Hochschule tätigen Beamten, Angestellten uno Arbeiter,
soweit nicht in Gesetzen oder Rechtsverordnungen eine andere
Regelung getroffen Ist. Er ist für die Ordnung in der Hochschule verantwortlich und übt das Hausrecht aus.
(4) Vertreter des Rektors (Hochschulpräsident) in Rechtsund Verwaltungsangelcgsnheiten ist der Kanzler. Im übrigen
wird die Vertretung durch die Hochschulsatzung geregelt.
Begründung: Es scheint unerläßlich auch für die Präsidialvorfassung eine kollegiale Leitung der Hochschule vorzusehen,
da besonders bei einem von außen kommenden Hochschulpräsidonten eine enge Verknüpfung von Wissenschaftsbereich und
Verwaltung sichergostollt sein muß. Denhulb können nach
unserer Auffassung für Rektor und llochschulpräsidenten die
gleichen Vorschriften angewandt werden.
§31 (1) Das Rektorat (Hochschulpräsidium) besteht aus dem Rektor
(Hochschulpräsident), dem Kanzler . . .
(2) Das Rektorat (Hochschulpräsidiura) leitet die Hochschule.
Sonst wie vorgesehen.
(3) Das Rektorat (Hochschulpräsidium) gibt sich eine Geschäftsordnung.
§ 32 (2), Nr. 1 - 5- Es ist zu erwägen, ob die Festlegung der Kompetenzen des Senates dem Charakter eines Rahmengesetzes entspricht. Gegebenenfalls sind diese Punkte zu streichen.
§ 33 (2), Nr. 2 lot /M eswtMa Öörcb Walil und Abwahl de« Rektorc"
(Hochschulpräsidon b)
§ 34 (3) Sata 2 oowi«
§ 37 Satz
das 'ort "benehmen" in "Einvernehmen" zu
atz 3 ist jeweils
Jewe:
ändern.
Be^ründun^; Es muß eine stärkere Übereinstimmung zwischen
Kultusministerium und Hochschule gefordert wer^
den.
§ 39 (1) ist zu ändern in: Unter der Verantwortung des Rektors
(Hochschulpräsidenten) fuhrt . . .
§ 41 ist folgendermaßen zu fassen:

3^
- 5 (1) Für dio oinzclnon Pachbcrciche und zentralen Einrichtungen
und davon aua^ohond für die Ilüol-uichulo Inacoaamt aind struktur- und Entwicklung3j)lü.nc aufaustelien. Dio struktur- und
Entwicklunespläne der einzelnen Hochschulen sind im Rahmen
der Hochschulplanung des Landes so\johl untereinander und auch
mit den entsprechenden Zielsetzungen der Landesregierung bzw.
der zuständigen Ministerien abzustimmen.
(2) Die Hochschulplanung auf Landesobene wird vom Ilochschulrat des Landes NT.V auf gestellt. ])er Hochschulrat wird gebildet aus Vertretern der einzelnen Hochschulen und Beauftragten
der zuständigen Hinister des Landes NR1,/.
(3) Die Struktur- und Entwicklungspläne sollen Angaben über
die Fächer, die Ausbildungskapazitäten und Forschungsschwerpunkte sowie über einen beabsichtigten Ausbau und die Stufen,
in denen dieser stattfinden soll, enthalten. Sie werden für
einen übersehbaren Zeitraum,in der Regel mehrere Jahre, mit
dem Ziel aufgontullt, oio im Rahmen einer mittolfrietlgon
Finanzplanung des Landes zu verwirklichen. Sic sind kontinuierlich der Entwicklung anzupassen.
DoRründunft-; Im § 41 (:?) des Entwurfes wird der Begriff "Hochschulplanung des Landes" verwandt, ohne daß eine
Einflußnahme der Hochschulen eindeutig geregelt
ist. Die vorgeschlagene Formulierung präzisiert
dieses.
§43. Satz 2 ist einzufügen: . . . mit dem Pinanzminister und dem
Hochschulrat . . .
§ 46

Die vorgesehenen Bestimmungen in (2) Satz 3 sind nur dann akzeptabel, wenn der darin verwandte Begriff "Hochschullehrer"
auch die künftig vorgesehenen Assistenzprofessoren mit einbezieht.

§ 48 (2 - 5) streichen, dafür einfügen:
(2) In den Ordnungsvorschriften der Hochschulen müssen die
ordnungswiedrigen Tatbestände detailliert aufgeführt werden.
(3) Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes treten die Vorschriften des studentischen Disziplinarrechtes aufler Kraft.
Begründung: Es wurde erwogen diesen Paragraphen ganz zu
streichen, da nach Meinung vieler Mitglieder
der LAK die geltenden straf- und zivilrechtlichen Bestimmungen ausreichend sind. Auf jeden
Fall soll es der Hochschule überlassen sein,
sich Ordnungsvorschriften zu geben.
§ 49 (1) Ist hinzuzufügen: :)ie Hochschulen haben das Recht, im
Zusammenwirken mit dein zuständigen Minister neue Studiengänge zu erproben.
(3) Letzter Satz ist ersatzlos zu sireichen.
Begründung: Dieser Satz birgt die Gefahr in sich, daß der
Staat das Prüfungsrecht der Hochschule unterwandert.
§51 (2) soll ersetzt werden durch: Satzungsgebendes Organ ist
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339
6 »Hr.» VprRammlunp- der Hochschullehrer, wissenschaftlichen
Verwalter von wissenschaftlichen ^ssistentensteilen una^
wisstnsehaftliche Hilfskräfte) ** yerh*i*?** 'iJ de^ *
ancehören. Die Hochschulen legen die ^«olute Zahl der
Mitglieder der Veroammlunß unter dem Gesichtapunktc in.er
Artae'itsfähißlceit fest.
(^ Im Übrigen gilt bis zum Inkrafttreten der neuen Hoch^huSa zin^ die bisherige Hochschulsatznng weiter.
b
BeSügdugg:
Nach dem Entwurf ist das nach der bif|^ß**
B?h
Ll
Hochschulsatzung zuständige Organ fur äie Ver?n«Rimpaänd(^unß in der bestehenden Besetzung
^s?äSdlf für "ie Totalrevision der HochschulBatzunffT Dies ioi in der Regel der Konvent,
In dem^die Vertreter der Studenten. Assistenien und nicho wissenschaftlichen Mi^rboitar
zum Tci] gac nicht oder nur mit gerin&em StimSen^ichf .ertreten ^ind.Mes erschein, völlig
unaurrichend, wenn man berücksichtigt, daß dorn
iS^ucn Hochschulgesetz vorgesehenen Konvent
mindestens 30 <* Studenten und 10 ^ nicht wissenschaftliche Mitarbeiter angehören.
.r^nrm„
Die Regelung des Entwurfs wurde es den refoxmfreudilen Kräften nicht ormöglirhen, die sich
aus diesem Gesetz ergebenden konstruktiven Möglichkei en auszuschöpfen.

gez.: Neumann-MahLkau

LandeBkonvent dvr Nichtordin-irl en
an den Unlverait^ten und der
TeohnlMohen Hoohochuue dea r.nndea
N ü r d rli e 1 n-W e s t fa J en

M Münster,2.1.1970
Weatring 10

Der Vorsitzende

E^BSC h reiben J^

.

01.1 K;»l iu^lNl'.M

C. ]. 70
An den

NCRDr,'H!.L>r Vv'i '..'

Herrn Ministerpräsidenten
des Landes Nordrhein-Westfalen
- Geschäftsbereich Hochschulwesen
4

Lüsseldorf

Kultusministerium
Völklinger Straße
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f? Jan W70

Betr. ; Entwurf eines Gesetzes über die wi ssensc-iaftlichen Hochschulen des Landes NRW vom

Am 6.

1?.

0

7.1ü. ^9

19^9 haben sich die Vertreter der Nichtordl-

narien an den Universitäten und der Technischen Hochschule Nordrheln-Weatfalens mit der Neufestsetzung des
HochschulgoBetzt;3 und mit, dein Entwurf eines vierten
Gesetzes zur Änderung beamtenrechtlicher und beaoldui gsrechtlicher Vorschriften befaßt. "Die Beratungen sind
seitdem in verschiedenen Kreisen fortgesetzt worden.
Bestimmte bedenken hinsichtlich der Verwirklichung von
Reformen,
dabei

die im Gesetz angestrebt werden, haben sich

zunehmend verstärkt.

Die Befürchtungen beziehen sich auf § 53,? des Gesetzentwurfs in der Fassung vom ?.l.

10.

19^9.

Danach erlf-

schen die Bestellunger zu Direktoren bestehender Ins^1t.iit.c,

r.fMi i 11 i ro ,

Kliniken und -indercr K 1 n r i eh tu n.'JMn ftrst

mit der Eingliederung dieser Einrichtungen in
[•'achberelc'ie.

Es

Llept auT der- Hand,

mung nicht geeignet ist,

daß

r

M e net en

11 ese BeHtin-

das Interesse an einer Neu-

strukturierung der genannten Einrichtungen bei denjenigen Hochscnullehrern zu fördern,

die nicht wollen, daß

ihre Bestellungen zu Direktoren erlöschen. Sie könnten
vielmehr geneigt sein,

sich jeder Einigung über neue

Eachbereichssatzungen zu widersetzen bzw. durch hinauszögernde Behandlung von Verfahrensfragen u.n.
chen,
und

daß

zu errei-

lie Reform auf der Ebene des faktischen Le'rr-

Korschungsbetriebes auf absehbare Zeit nicht zub. w.

-

?

-

' '

stände kommt. Es dürfte sehr schwierig sein, diese Tendenzen durch gc-eignete Bestimmungen in den Universitätssatzungen abzulängen. Denn ebenso, wie der Verzicht auf
eine gesetzliche Regelung ier PachbereichsorganlsatJon
zu begrüßen ist, können auch von den neuen HochschulSatzungen keine ins einzelne gehenden Verbindlichkeiten filr die
verschiedenen Pachbereichssatzungen erwartet werden. Da
sie andererseits Rahmenbestimmungen enthalten müssen, die
die Organisation der Fachbereiche betreffen,und eine Einigung darüber nur' in der Abstimmung Muf bereit.« vor^aohl ngone t'achberelchseatzungen denkbar eröcheint, kHnntu Ihre
zügige Verabschiedung lurcl 'inhaltende Auseinnnderaützungen über Kaehbt i-Hichsfr-igen ^ef-ihrdel werden. Es se.i in
diesem Zusammenhang darauf hingewiesen , daß zwar in § ^1,1
der Gesetz es vor läge der Zeitraum bis zur Erstellung d erneuen Hochschul Satzungen auf ein Jahr begrei t /ird, eine
Regelung der Ersatzvor hnie }:■•■ ■
i ■'; r:-;1 Krc ■ie-L-tl.h vor.

,

lahi n^ohend :.;u er-weJtern,

dn.ß lie Bestellungen zu Direktoren der bestehenden Institute, Kliniken, Seminare und a-iderer Rj arichUmgen sp: tesbens
ein halbes Jahr nach In-Kraft-treten des Gesetze» erlöschen.
ine G-eschnftsfrhrung mußte durch eine Übergangsbestimmung
geregelt, werdei ,

lie etwo i;.lnen kornl ^B'irlHOhen ülrel lor t

ein halbes, höchstens jedoch ein Jahr vorsehen könnte.

:

r

RH

;

g ;be dann keine Hochschullehrer mehr, die sich aus nlnero
Widerstand gegen die Konstitution von .Kachbereichen Vorteile
versprechen körnten.
Die Behandlung der angeschnittenen Frage erscheint aus de ■
Sicht der Nichtordinarien -30 vordringlich, daß darüber jede
andere Stellungnahme zur Neufassung des Gesetzentwurfs zuaäohöt zurückgestellt sei. Ich lio'r'e, daß sieh noch Gelegenheit ergibt, den Standpunkt der Nichtordinarien vor allem
hinsichtlich der Vorschläge

7

ur Verbesserung der Personal -

struktur und des Eesoldungsrechts ausführlich zu er]Hüter 1.

Priv. D02. Dr. med. Klaus Norpoth
Hygiene-Institut der UnlvertiitHt
44 Munster
Westring IG

Diu'cliMclirill

Aachen, den iJ8. November 1969

An den
Herrn Kultusminister
des Landes Nordrhein-Westfalen
in Düss»idorf

Sehr geehrter Herr Minister !
Vor einigen Wochen hube ich den Vorsitz des Landesverbandes NordrheinWesttalen im Hochschulverband übernommen. Dieser Verband wird seitens
des Kultusministeriums als Spitzenorgan im Sinne des Landesbeamtengesetzes
behandelt. Dun gehören etwa 70 % aller Hochschullehrer unseres Landes an.
Der Berufsverband der Hochschullehrer ist durch die Entwicklung an der
Freien Universität Berlin und die Ereignisse an der Universität Kiel gezwungen,
auf die allgemeinen Gefahren der derzeitigen Hochschulpolitlk aufmerksam zu
machen. Viele Professoren und Dozenten teilen mir mit, daß sie sich aus
Gewissensgründen kaum noch imstande sehen, ihre Aufgaben wahrzunehmen.
Die in der gestrigen Sendung des ZDF in dem Film " Alma mater " geschilderten Verhältnisse sind zwar in diesem Ausmaß an unseren Hochschulen
nur gelegentlich aufgetreten, in ihren Tendenzen, namentlich in der systematischen Verleumdung, gehören sie jedoch an vielen Hochschulen zur Tagesordnung.
Es herrscht die weit verbreitete Meinung, daß die um den völlig falschen Begriff
der Drittelparität gebildeten Gesetzes vor lagen aus politischen Gründen nicht
mehr zu ändern sind. Der Hochschulverband Ist der Auffassung, daß die Erfahrungen, die mit diesen Modellen an verschiedenen Hochschulen der Bundesrepublik gemacht wurden, völlig ausreichen, um klar zu beweisen, daß durch

- k; -
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die Formen dieser Gesetze von staatlicher Seite kleinen Gruppen radikaler
Studenten und Assistenten Machtpositionen eingeräumt werden, die Ihrer Bedeutung überhaupt nicht entsprechen.
Die klar definierten politischen Ziele der Wortführer dieser Gruppen lassen eine
Entwicklung befürchten, die das Ende einer freien wissenschaftlichen Tätigkeit
in Forschimg und Lehre bedeuten. Die Ereignisse um die Hochschulgesetze in
Berlin und die Bestürzung der Politiker über die Konsequenzen scheinen es mii
zwingend notwendig zu machen, die Konzeption der Hochschulgesetze an entscheidenden Stellen neu zu durchdenken.
Die fast pausenlosen Diskussionen über Gesetze, Besoldungsänderungen und Verfassungen bei den hohen Studentenzahlen und den sich daraus ergebenden Mehrbelastungen stelle« eine

bertordcrung dar, die nur dazu fuhrt, daß einige der

anstehenden Aufgaben schlecht gelöst werden. Im Bewußtsein ihrer Verpflichtungen
gegenüber Staat und Gesellschaft geben die meisten Professoren im Zweifelsfaile
den Aufgaben der Lehre den Vorrang. Dies führt dazu, daß die nicht mit Aufgaben
dieser Art belasteten Gruppen, insbesondere die Studentenvertreter und auch die
Vertreter der Assistentenschaft, bei der derzeitigen Festsetzung der Termine so
große Arbeitsvorteile besitzen, daß die Diskussion praktisch von ihnen diktiert wird.
Es hat den Anschein, daß alle politischen Parteien der Meinung sind, dieses Vc rfahren sei richtig. In dieser Situation teilen mir immer mehr Kollegen mit, daß
sie Ihrer Verpflichtung zur Mitarbeit In der Selbstverwaltung nicht mehr michkummeo
können. Sie bestehen darauf, daß in das Hocfaschulgesetz eine Formulierung eingearbeitet wird, die den Professoren und Dozenten die Möglichkeit der Entpflichtung
bietet, wenn sie der Auffassung sind, daß sich die Lehr- und Forsohungsbedingungen
an den Hochschulen so verändern, daß ihre Mitwirkung aus Gewissensgründen rieht
mehr tragbar ist. Eine ganze Fakultät hat mich gebeten, in diesem Sinne vorstellig
zu werden.

-3 -
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Ich halte die&e Entwicklung iür a»o bcdenidich, dai. ich Sie bitten möchte.
mir möglichst umgehend Gelegenheit zu einem Gespräch zu geben.

Hochachtungsvoll

gez. Claus Muller
{ >r>roi. Dr. Claus Müller )
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Die Kanzler
der Universitäten Bochum und Köln
und der Technischen Huchschule Aachen

Aachen, Bochum, Köln, den 9. Dez. 1969

An den

r"
DEf? KULTU:

Ministerpräsidenten
des Landes Nordrhein-Westfalen
- Geschäftsbereich Hochschulwesen

11.12.69
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Düsseldorf

Völklinger Straße 49

\r- <A
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Betr. : Stellungnahme sum Entwurf eines Gesetzes über die Wissenschaftlirlicn Ilo< HMI Iwlcii drs Lande« Nordrh<*iii-Wt'8ffal^n (HSchG) narh
dem Stand vom 27. 10. 1969

Auf Grund langjähriger Erfahrungen erlauben sich die Kanzler der Univer
sitäten Bochum und Köln sowie der Kanzler der Technischen Hochschule
Aachen, zum Entwurf eines Gesetzes über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen folgendes vorzuschlagen:

I.
In § 5 sollte als Absatz 2 die erforderliche Qualifikation des Hochschulpräsidenten aufgenommen werden. Es empfiehlt sich, dafür den Wortlaut
des § 12 Absatz 2 der Arbeitsunterlage vom 13. 11. 1968 zu übernahmen.
Dieser lautet:

"Zum Hochschulpräs identt-n kann ernannt werden, wer

die Befähigung für dieses Amt durch verantwortliche Tätigkeit im Bereich
von Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder im Bereich des öffent-

1^ 1
- 2 -

lichen Lebens erworben hat. "

II.
In § 30 sollte bestimmt werden, daß der Rektor nur aus dem Kreis der
ordentlichen Professoren gewählt werden kann.

III.
§ 30 Absatz 3 Satz 3 ist zu streichen und durch die Bestimmung des
§ 59 des Hochschulgesetzes von Baden-Württemberg zu ersetzen. 1) sr
§ 59 lautet:

"Dienst vorgesetzter des Rektors, des Kanzlers sowie der

ordentlichen und außerordentlichen Professoren ist der Kultusminister.
Dienstvorgesetzter der übrigen Beamten und Mitglieder des Lehrkörpers
ist der Rektor. Dienstvorgesetzter der sonstigen Beamten, Angestellten
und Arbeiter ist der Kanzler. "

IV.
Es sind Bedenken anzumelden, daß in § 28 Absatz 2 (Rektoratsverlassung)
neben dem Rektorat auch der Rektor, der ohnehin Vorsitzender des Rektorats IMI. zu .-mem »elbmändiKon Ütgwn orlmbcn wird. Roi rin«r koniwquflnten Rektoratsverfassung, im Gegensatz zur Präsidialverfassung, kann nur
das Rektorat Organ sein.

V.
Auch der Kreis, aus dem die Prorektoren gewählt werden, bedarf einer
^K

Bestimmung. Diese sind aus dem Kreis der planmäßigen Professoren zu
wählen. Mindestens die Hälfte sollten ordentliche Professoren sein.

\

3 -

VI.
In § 33 Absatz 1 sollte das Prinzip der qualitativen bzw. funktionsgemäßen
Mitbestimmung festgelegt werden. Wie dieses Prinzip im einzelnen geregelt wird, kann den Hocbschulsatzungen überlassen werden.

VII.
Die Aufgaben des Konvents sollten unbedingt auf die im § 33 Absatz 2
genannten Ziffern 1 und i beschränkt bleiben. Aus diesem Grunde mt ß
§ 33 Absatz Z Satz 1 entfallen. Mit dieser Bestimmung könnten letztlich
alle Angelegenhcitrn in dieses schwerfällige Gremium getragen werden.

VIII.
§ 39 Absatz 1 muß beginnen:

"Der Kanzler führt die Geschäfte der

Hochschulverwaltung und wirkt

"

Wenn nämlich der Kanzler

Mitglied des Rektorats ist, kann er nicht unter der Verantwortung
des Rektorats wirken. Sein Wirken und seine Arbeit werden vielmehr
innerhalb des Rektorats ausgeführt.

IX.
§ 39 Absatz 2 ist zu ergänzen durch die Worte:
do« Bauherrn".

"

und Vertreler

F.s muß gesichert bleiben, dafi Her Kanzler den Bau-

herrn vertritt. Die Ürdnungsmäßigkeit dieses schwierigen Aufgabengebietes kann innerhalb der Hochschule nur durch den Kanzler auf dia
Dauer gewährleistet bleiben.

ik

Gj [^.k iK -

V'f
UNIVERSITÄTS- UND
STADTBIBLIOTHEK KÖLN
Direktorenkonferenz der Universitätsbibliotheken von Nordrhein-Westfalen
Der Vorsitzende

5 KÖLN-LINDENIHAL, den 17. 12. 1!J69
Universitätsslraße 33
Telefon 28 Bl MtO470:: i ' i:

An den
Minist er präsident on
des Landes Nordrhein-Westfalen
- Geschäftsbereich Hochschulwesen
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Betr.: Entwurf für ein Gesetz über die wissenschaftlichen Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Direktorenkonferenz der Universitätsbibliotheken von NordrheinWestfalen hat in ihrer Sitzung vom

9. Dezember 1969 in Köln über die

das Bibliothekswesen der Universitäten des Landes (einschl. der Technischen Hochschule Aachen) berührenden Paragraphen des o.a. Gesetz(.'iitwnrTcH

IKTUICII.

Sic richtei an den Herrn MinisterpräHidenten dU'

ergebene Bitte, er möge seinen Einfluß dahin geltend machen, daß die
in § 38 des Entwurfes für ein Gesetz über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (in der Fassung vom 27. 10. 1969)
gewählte Formulierung, soweit dies von der Landesregierung abhängt,
,' dem Geiste und dem Wortlaut nach erhalten bleibt.

/CT^,

(Prof. Dr. KYieg)

Bitte, dienstliche Schreiben nicht an einzelne Mitarbeiter, sondern an die Universitäts- und Stadtbibliothek richten !

H-.
DER PBRSONALRAT
DER PÄDAGOCilSCHEN HOCHSCHULE RUHR

43

Dl H VOK Sl r/l'NDI!

Essen, den 10,11.1969
•tnr)«I)un»tnt»atr, 6')

D£R HULUISMINISrrR

14.11.69 |8-9
NORORHEVN-WESTFALEN

p

Herrn
Ministerpräsidenten Heinz
4

Dussel
Haroldstraße 2

Kühn

dorf
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident I
In der vergangenen Woche erreichte mich ein Schrei bei/aus dem Geschäftsbereich Hochschulwesen des Ministerpräsidenten vom 50,10,1969» durch das
ich in meiner Eigenschaft als federführende Stelle für die Personalräte
der wissenschaftlichen Hochschulen unseres Landes über den Hochschulgesetzentwurf der Laudesregierung vom 27«10,1969 unterrichtet wurde. Ich darf
mich für die rasche und direkte Information bedanken.
In dem Begleitschreiben (H I A 3

45-62/1 Nr, 180/69) heißt esi "Der Ent-

wurf berücksichtigt das Ergebnis des vom Kijfcuraussohuß des Landtages durchgeführten Anhörungsverfahrens sowie die Anregungen und Vorschläge, die zum
Regierungsentwurf (Landtagsdrucksache Nr, 1171) eingegangen sind," Eine genaue Prüfung des neuen Gesetzentwurfes wie der beigefügten 'Erläuterung1
und ein Vergleich mit dem bisherigen Entwurf lassen eine Entwicklung erkennen, die für die nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter, deren Interessen zu
vertreten unsere Pflicht ist, völlig unverständlich, bedenklich und sachfremd erscheint. Da ich diese Entwicklung für gefährlich halte und offensichtlich - nach dem erwähnten Begleitschreiben - Zeitdruck besteht, halte
ich «ich in meiner vorgenannten Eigenschaft für verpflichtet, Ihnen persönlich, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, so raseh wie möglich eine vorläufige Stellungnahme aus der Sicht der Pereonalräte su übermitteln, ohne
damit einem Oesamtvotum der Personalräte an wissenschaftlichen Hochschulen
vorzugreifen Ich darf dabei darauf verzichten, unsere verschiedenen Briefe
an Sie und den Herrn Kultusminister wörtlich zu zitieren, möchte aber mit
•
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Kachdruek an den Brief des Herrn Staatssekretäre Prof» Dr» Lübbe vom ?»9»69
• rinnern, In dem ea heißt« "An der Auff'aeHung der Landesreg:) «runfti eine
funktionsgerechte Mitwirkung auch der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter
an der Hochschulselbstverwaltung sicherzustellen, hat sich bislang nichts
geänderte Eine zahlenmäßige Festlegung der Beteiligungsverhältnisse in den
einzelnen Organen wird jedoch nach dem bisherigen Ergebnis der hearings im
Landtag nur dann noch möglich sein, wenn solche Festlegungen auch für die
anderen Gruppen in den Hochschulen vorgenommen werden»H
Der Rückschritt, den wir in dem neuen Gesetzentwurf konstatieren müssen, be«
| staht darin, daß jetzt für die nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter eine Beteiligung nur noch im Konvent vorgeschrieben ist (§ 55), sie für alle anderen
Kollegialorgane aber in das Ermessen der Hochschule gestellt ist (§ 2^)»
In dem bisherigen Gesetzentwurf war dagegen immerhin die Beteiligung unseres
Personenkreiees im Senat und in der Faohbereiohsversammlung bereits zwingend
vorgeschriebene Wir haben aber schon zu diesem Gesetzentwurf mehrfach und
berechtigt - in Briefen und vor allem in den Anhörungen des Landtages - darauf hingewiesen, daß eine echte und sachgerechte Mitbestimmung in den Hochschulen nur denkbar sein kann, wenn die nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter
in allen Kollegialorganen eine volle Beteiligung erhalten. Daß es uns dabei
nicht um die Frage der Paritäten geht, haben wir hinreichend deutlich gemacht« Ich habe deshalb den Brief des Herrn Staatssekretärs vom 5,9,69
selbstverständlich so aufgefaßt, daß an der gesetzlich festzulegenden Beteiligung der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter an allen Kollegialorganen
nicht zu zweifeln sei, wenn auch eine "zahlenmäßige Festlegung der Betei«
llgungsverhältnlese" nicht unbedingt zu erwarten wäre.
Daß ein solches Verfahren - grundsätzliche Sicherung der Beteiligung auf
allen Ebenen ohne zahlenmäßige Festlegung - möglich ist, beweist der neue
Gesetzentwurf selbst (s. § 51, (1); § 56, Satz 2),
Der Rückschritt, den der neue Gesetzentwurf sogar gegenüber dem schon unzureichenden früheren Entwurf für die von uns vertretene Gruppe bringt, ist
deshalb um so unverständlicher, weil die Personalräte sich glaubten darauf
verlassen zu können, daß
1, eine SPD-geführte Landesregierung gerade zu einer Zeit, in der in Bonn
die SPD-geführte Bundesregierung die sachgerechte Erweiterung der Mitbestimmung zu einem wesentlichen Punkt der Regierungserklärung gemacht
hat, dleae MltbeBtimmung auch im Hochschulbereloh wirklich würde sichern
wollen, daß
-
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2o die Versicherung in dem mehrfach erwähnten Brief vom 5#9.69 unsere Gruppe
jedenfalls vor einer Verschlechterung ihrer Situation gegenüber dem bisherigen Gesetzentwurf bewahren würde und daß
5o die konstruktive, loyale und von Demagogie freie Art des Vorbringens unserer berechtigten Forderungen - im Gegoneatz zum Vorgehen anderer Gruppen! m honoriert werden würde«
Daß diese Erwartungen durch den neuen Gesetzentwurf enttäuscht wurden und daß
die von uns in den Hearings vorgetragenen sachlichen Argumente - entgegen
der Bemerkung in dem Begleltnchreiben vom ^0,10,69 - offensichtlich nichts
bewirkt haben, wenn sie überhaupt «ur Kenntnis genommen wurden, läßt die
Verbitterung der nichtwiseenschaftlichen Mitarbeiter verständlich erscheinen.
Die Abwertung der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter als einziger Gruppe
zu Hochschulangehörigen minderen Rechts ist eine so unverständliche, unzeitgemäße und disqualifizierende Maßnahme, daß weder die Öffentlichkeit
noch die Betroffenen - die zweitgrößte Gruppe der Hochschulangehörigen
überhaupt und in ihrer Mehrzahl über Jahrzehnte der gleichen Hochschule
verbunden - von Sinn und Notwendigkeit dieser Regelung überzeugt werden
können«
Ich habe mich verpflichtet gefühlt, Ihnen, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, diese Ausführungen in aller Offenheit vorzutragen, weil ich mich
nicht eines Versäumnisses schuldig machen will und weil ich immer noch hoffe,
daß die Landesregierung bereit sein wird, vor der endgültigen Verabschiedung
des Hochschulgesetzes den Entwurf einer Revision zu unterziehen, der diese
gefährliche, rückschrittliche Entwicklung aufhebt; aus dieser ernsten Sorge
wäre ich Ihnen für ein klärendes Wort, auch für die von mir vertretenen anderen Personalräte, sehr dankbar»
Ich darf noch bemerken, daß ich selbstverständlich jederzeit bereit bin,
unsere Argumente Ihnen auch mündlich vorzutragen, und daß ich eine solche
Gelegenheit, wie sie die anderen Gruppen zu einem früheren Zeitpunkt bereits hatten, außerordentlich begrüßen würde.

Mit verbindlicher Empfehlung !

l
(HoJ.Oehler)
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Hochschulgesetzge bung
/f ? De2. ^ßS
hier: Vorschläge zur Änderung des Regierungsentwurfs eines Gesetzes
über die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrheintfestfalen (Stand 27. 10- 1969)
Sehr verehrter Herr Mini :■ L^rpräsident!
Der Land esver band Nordrhi'i n-Weat t'a 1 en Cer DeutBchen AngesteJ .1 tenGewerkschaft dankt Ihnen lür die Übersenaung der Vorschläge zur
Änderung des Regierungsentwurfs eines Gesetzes über die wissenschaftlichen Bochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen nach dem Stande
vom 27« 10. 09. Wir erlauben uns, Ihnen dazu folgende Stellungnahme
zu geber:
1. Der Landesverband Nordrhein-Westfalen der DAG hat bereits mehrfach,
zuletzt während des Hearings am 23. 10. 69 vor dem Kulturausschuß
des l.anütagos, sehr differenziert zu seinen Vorsttsllungen über eine
Beteiligung der nüsh twissenschaftlich^n Mitarbeiter an der Hoohschu]Selbstverwaltung Stellung genommen.
Die Ueuteohu /Ingestel iien-Gewerkschaft fordert darin ein« Tunk U ormgerei hto Beto j.] i^ung dwr niohtwiaaenechaf tllchen Koohechulangehörigen
aui' bilen Ebenen der delsbtverwaltung der nordrhein-westfäliaohen
Hochschulen. Sie sah in den Beteiligungsbestimmungen des Regierungsentwurfes vom 11, 3. 09 - Drucksache 1171 - eine akzeptable Basis.
Dabei war die Frage der Beteiiigungsverhältnisse von zweitrangiger
Bedeutung.

- 2

^ n

If9
DEUTSCHE ANGESTELLTEN-GEWERKSCHAFT

Blott ....?.....

2. Wegen entsprechender Äußerungen des Herrn Ministerpräsidenten vor der
Landespressekonferenz hat sich der Landesverband Nordrhein-Westfalen
der DAC veranlaßt gesehen, beim Huaring am 25. 10. 69 gesetzlich verankert«. Beteili^ungsrechte auch für den Fall zu fordern, daß nur ein
Hochecluirahinengesetz vom Landtag verabochiedet werden aolite, im
übriger aber den Hochscnulverfassungen ein breiter Raum der Auagestalturg der Selbstverwaltung belassen würde.
5. Der Lai dosvcrband der DAG ist deshalb äußerst bestürzt Über die
"FormuJicrunKshilfen" zur Änderung des Regierungsentwurfes vom
11. 3» ^9, insbesondere soweit die Beteiligung der nichtwissenschaftlichen Hochschulangehörigen angesprochen - oder wohl besser gesagt
nicht angesprochen - wird.
Unsere Organisation mußte von der festen Überzeugung ausgehen, daß
gegenüber den Formulierungen des Entwurfes vom 11, 5. 69 für die
nichtwiseenschaftlichen Mitarbeiter keinerlei diskriminierende
Änderungen vorgenommen werden würden. Wenn nunmehr lediglich in
einem Hochschulorgan - dem Konvent - Beteiligungsrechte ausdrücklich vorgeschrieben werden (§ 35) im übrigen aber Beteiligungen in
das Ermessen der Hochschulen gestellt werden (§ 25), so müßte eine
solche Regelung, würde nie Gesetz, bei den mehr als lü.OUU nichtwissenschaftlichen Mitarbeitern der wissenschaftlichen Hochschulen
des Landes Nordrhein-Weatfalen zu Schlußfolgerungen fuhren, die
von den tragenden politischen Kräften der Landesregierung sicherlich nicht beabsichtigt sein Können.
Auch wenn unsere Organisation der Absicht, abgesehen vom Konvent,
Beteili.jungsverhältnisse der einzelnen Gruppen im Hochschulgesetz
nicht festzulegen, u.U. zustimmen könnte, so müssen wir erneut
fordern, eine grunasätzliche Sicherung der Beteiligung der nichtwissenschaltlichen Hochschulangehörigen zumindest in den Fachbereichsversammlungen, den Fachoereichsräten, dem Senat und einigen
Ausschüssen gesetzlich zu verankern. Den Weg hierzu weisen die
Änderungsvorschläge vom 27. 10. b9 selbst, beispieiswelse in § 52
Abs. 1 und § 56, 2. Satz.
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4. Bezüglich der eventuellen Bereitschaft der verfassunggebenden
Gremien der Hochschulen des Landes, eine funktionsgerechte Beteiligung der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter auf allen
Kbenwn dor :in 1 bstverwn 1 tung au verwirklichen, nmü unatjre Organisation ernste Besorgnis anmeiden, zumal die bisherigen Erfahrungen gezeigt haben, daß starke Partikularinteressen von
Hochschulgruppen einer Beteiligung der nichtwissenschaftlichen
Mitarbeiter an der Selbstverwaltung der wissenschaftlichen Hochschulen entgegenstehen. Die Tatsache, daß die Hochschulverfassungen vom Ressortminister zu genehmigen sind, erscheint der
DAG nicht als ausreichende Gegenkraft, weil eben § 25 der vorgelegten "Pormulierungshilfen" eine Beteiligung der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter in das Ermessen der Hochschule
selbst stellt.
Der Landesverband Hordrhein-Westfalen der Deutschen AngestelltenGewerkschaft bittet Sie, sehr geehrter Herr Ministerpräsident,
dringend, den nunmehr vom Landtag bald zu verabschiedenden hintwurf ainos nordrhoin-westfaiiBOhen Hochachuigaaetzes hinsichtlich der Bestimmungen über die Beteiligung der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiter zu revidieren.
Im übrigen dürfen wir auf die Ausführungen des Vertreters unserer
Organisation während des Hearings am 23« 10. 69 verweisen.

Mit vorzüglicher Hochachtung
Landesverband Nordrhein-Westfalen
der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft

/(Quartier)

sr^
Deutscher Gewerkschaftsbund
Landesbezirk
Nordrhein-Westfalen
(^■•i
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Betrifft:

Stellungnahme zum Entwurf eines Hociischulgeaetzes
Ihr Schreiben VOIü Jo.lo.o'J li I A 5 4-J5-ö2/1 Kr. 1bo/u9

Sehr geehrte Herren,
eine umi'asäende Stellungnahme zum Entwurf eines Hochschulgesetzee ißt une leider noch nicht uiö , LioL, uu die zuetä»digen l'aohausachUsse ihre Beratungen noch reicht abgeechloesen
iiaden. iJieae Beratungeh -werden sehr sorgfältig gefuhrt, da der
Komplex; aer erziehungswissensohaftlichen Universitäten mit berücksichtigt werden muß.
Die vom Fachausschuß der Abteilung Wissenschaft und Forschung
bei der Bezirksverwaltung hBM I aer dewerkschait Öffentliche
Jienste, Transport und Verkenr, Düsseldorf, erstellte Stellungnahme fügen wir bei, und wir bitten Sie, aiese bei den Beratungen
zu berücksichtigen.
Die noch ausstehende Stellungnahme zu den anderen Abschnitten
reichen wir nach.
liit freundlichen Grüßen
üen böoher Oewerkaohaftöbund
Laudesbezirk jfoordrhein-Wasti'alen
Der La ndesbezirksvor ata; - d

^ iDovu^
(Bert Hartig)
ai la^e
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25. Nov. 1969

Steliunpnahme r,um Entwurf de.i Ministerpräsidenten für ein
Gesetz liber die wissenschaftlichen Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen QlSchG^j ötand: 27.10,1969

Lieber Kollege Hartiß!
Nachstehend die ütellungnahne unseres FachaußBchusses zu o.a.
Gesetzentwurf:
Die Gleichiieit der Argumenta Ixons- und Mit Wirkung schancen dinickt
sich im Bereich der Hochschul Selbstverwaltung vor allem im Umfang und in der Art der Mitwirkung der Mitglieder bzw. ihrer Vertreter in den SelbstverwaltungGorganen aus. Ihren orgsnisatoriscb-m
Ausdruck findet sie im Prinzip der Gruppenparität.
Es wird vorgeschlagen, den S :-2r; Abs. ?. wie folgt zu ändern:
"(2), ßoweit dieses Geatz nichts anderes bestimmt,
werden Kollegialorgane aus Hochschullehrern,
wissenschaftlichen Mitarbeitern, nichtwiseenschaftlichen Mitarbeitern und Studenten gebildet."
Die in üo 7>? und 55 des Entwurfs IISchG vorgesehene Ar.fgabenauweiBung an Senat und Konvent 1st unbefriedigend. Hier ist das Bochuir(»r
Modell (Ruhr-Universität) als richtungsweisend anzusehen:
1, Zweiteilung der "Legislative" der Hochschule in
Hochschulparlament und Abteilunga-(Fachbereichs-)
Vertretung (Senat
2- Rektorat als Kollegialorv,an
itändige üniversitätskommissionen,
_
Wir bitten, Zuichriften aMiJuiiiefälich
an die ruttändige ÖT\'-Verwaiiung und
niiiii an Einzelpersonen zu sidit.:.n.

O

_

Telefon: (02Mj JS0IS1
J-^rnsd.mb»!-: ZS i82 <3}

Bank für GvT>e:nrrirtso^aft AG, Dflneldo» .
Konta H 208
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Mit der funktionötei-LuM^ i.nn-rhnlb \.e:c rogs nannten Leeislative
der Ilochcchule in liochnohulparlament
und Cenmt wid dem üaistand
Hectmung iretrn^en, daß in de.-.1 Hoclischule sowohl die VerccLiedenheit der wir^ensc^.'jftliohen Disziplinen
alü auch die Verschiedenheit der Punkoior! d»;' IM h.-l iede ^ l*r kIoeh.schule organisatorischeu
Aun3r*uok ''M •
. ;lte. i-r.bei . '• •'< ■'-■ iT-,-.'uiisaborir,che Integration der hitf,li*der dei' ;ioc:ir chulc ia Vo:\ieperuud.. -Sie wird a\if
Gesamt.hoi.^hschulebent vo'.n Iloc-as^lialpr.rlaaent erwartet, dem die
Funktier: ler :<■■.■ htseU-U-'i^ jnüerhaih der Hochschule primär zugewiesen ist. Die fachbei^ichs- (abteilungs-^'spezifischen Gesichtspunkte sollen durch den Gern^t üUI Geltung Gehraoht werden, in dem
die Dekane nls Vertreter der Fachbereiche (abtellupgcn) der dochschule versammelt sind.
Efä wird vorr^e^-'iiJ eigen, len b j' •■■i-^ folgt zu ändern:
"Hochschulparlanent
(i; ij,,;; Hoc.hscirilpnrlament Lot Organ der Rechtsoetzung.
(2) Das Uektorat ist dem Hochsctailparlament über seine
Amtsführung berichts- und rechenschoftspflichtig,
(5) Kitglieder des Hochschulparlaments sind

1. der Vorsitzende und seine Stellvertreter
2. je 1 Vertreter der Hochschullehrer der Fachbereiche (Abte ilungen)
5. .Je 1 Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeiter
der Fachbereiche (Abteilungen)
4. Vertreter der nichtwissenschaftlichen lütirbeiter
in der Zahl drr Mitglieder nach Ziff. 2
>. je -1 Vertreter d^r Studenten der Fachbereiche (Abt, )

(4) Dos Hochschulparlament ist unbeschadet anderer Vorschriften dieses Gesetzen zuständig für
1.. die ßeachlußfessung ubei InderunEcn der VerffStfung
2. die BeuclilufifasHung 'iber die Errichtung, Inderung
oder Auflösung von Pschbereichen (Abteilungen) und
Hochschuleiurichtungen
5. die Verabschiedong aller Satzungen und Ordnungen der
Hochschule und die'Zustimmung zu den Satzungen und
Ordnungen der Fachbereiche (Abt.), einschließlich der
Studier-, Prüfungs-, Promotions- und Habilitationsordnungen
n , die Verabschiedung VOM Struktur- mid Ertwickl unr;Bpiane i
und des Finrnzplfines
5. die Stellungnahme zum Jährlichen Rechenschaftoberxchts
des Rektorats
^ -

Gewerkschaft öfTentlidie Dienste, Traii'r; •■•
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6. die Wahl und Abwahl des Rektors und der Prorektoren
7. die Nomination des Kanzlers
8. die Wahl und Abwahl den Vorsitzenden des Hochschulparlaments und seiner .ctellvertreter
9. die Wahl der Mitglieder der Hochschullconiinissionen
10. die Bildung von Pcrlementsausschüasen
11. die Beziehung zu anderen HochGchule-,
12. Ehrungen durch die Hochschule
(5) Bei der Beschlußfassung über Studien-, Prüfungs-, Promotions- und Hatilitabionsordnungen haben die Vertreter der
nichtwissenschaftliehen Kitarbeiter kein Stimmrecht."
Es winl voi'^erjclila^en, den b 5" wie folgt zu andern:
"Senat.
(1) Der Senat ist die Vertietunn der Fachbereiche (Abt.)
der Hochschule,
(2) Hitglieder des Senats sind die Dekane der .Fachbereiche
(Abt.) der Hochschule
(5) Vorsitzender des Senats ist der Rektor.
Der Rektor und die weiteren Mitclieder des Rektorats
haben kein Stimmrecht.
(4) Der Senat ist unbeschadet anderer Vorschriften dieees
Gesetzes zuständig für
1. die Zustimmung zum i?inanzplan
.'. die Zustimmung zu Vorschlägen der Fachbereiche (Abt.;
zur Besetzung von Stellen für beamtete Hochachuliehre •
5. die Zustimmung zur Errichtung, Änderung oder Auflöaur :
v Ton Fachbereichen (4bt.; und Hochochuleinrichtungcn .
4,
Der Senat hat ein Antragcrerht im Hochschulporlmient,
r
;. Die Beschlüsse des Hochschulparlaments sind dem Senat
zuzulegen. Der Senat ist berechtigt, zu den Beachlliruen
des Hochschulparlamentes Stellung zu nehmen,
6. Beschlüsse des Hochschulparlaaentes, die nur mit Genehmigung des Kultusministers wirksam werden, bedürfen
der Zustimmung des Senats,
7. Das Rektorat ist dem Senat über seine Amtsführung
berichts- und rechenschaftspflichtig.
(5) 1, Kommt in Fallen des S 53 Abs, (.4)6 keine Einigung zuatande, so ist ein Veroittlunßseucschuß anzurufen.
2. Der Vermittlungsausschun wi
vom Parlament und dem
Senat gebildet. Er setzt rieh aus Kitgliedern dos Parlamentes und des Serrts zu säumen.
7
. Kommt auch nach acchnaiig' Beratung in Hocbachulparlament und in Senat aufgrund der Vorschläge des Vermittlungsauaachusaes keine Einigung zustande, so ki-uin das
Hocht^.hulpnrl'jment mit den Stlnuien von twei Dritteln
seiner Ilit^licdcr endgültig boschließen. "
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Gewerksthaft öffentliche Dienste, Transixm und Verkehr, Beürksverwaltung NorJriiein-Westfalen I
Sdireiben an

Blatt

_ 4. .

;,. Satz wie folgt zu an,lern:

Es wird, vorcesclilatiftM,

"Jnbei ist in Jeriem F :hbereich eine Pcchbereichsvereainm-Iriij^; vorzu: r.!.iri., der hochschull^hrei', wissenschaftliche
riltvrbeiter, in htvisrcnschnftliche Hitarbeiter uri 3tu■l^ht » h

.-■rii- ••(:■ > r'» 1

1.1'. r;

1101 ! ••Lnaiül '-uf ...:■ riotwen-.ii; -■■■Mt hiiitjewier.ea,
'.?.- Biinktioiicn •>:• Mitglieder Uoohochule
iJ?'";i«*r ^liicsen dip /eid reter ficc
oi'i_;HniS''.'toi Lccl1 " 1 ,it i-f-r .rr?1
vsrschird^nsn i.;.t, Li'- . •JUT 'ei
U' '„hc;] ulpariaaent in gleicher
'! i"

ij .'l 11 l

Vr-v

•.: :.e- ;C.;he.

vT " 11" 3 I' '"■ ! .

;'.■"'

Fiir die r-' :;r;tv'i 3Ca-vinc}J •tlic
noch fol~e;;d«b vor;-»Lr:

tnrijeibrr muü aunirucklich

Die :i 1 '•, t.v; i ,: ■ 1 .: ■

!,'.'!.i i -ira h Lta^be: t.e r \f v Elorhschulen kenn ea
rml'f'runü Ihrer le n^jiii;!. ;, v. Zugehörigkeit aur Hochschule die
Probleme dieser I nstitution. ^ie sind im technisch-naturwise enschaftlichen 3er^ ich vor nllem auch aktiv am Forschungsgesct ehea
beteiligt. Liie le isten einen erheblichen Beitrag ^um reibung 3losen Abi auf von Lehre und PoBChung und beanspruchen für sie h das
Hecht, ebsnfRlls an der Gestaltung der ilochschuie als ihrem Arbe.i tsplatz {■ 1 eir.h berechtigt mitzuwirken. Die niclxtwissenacht ft~
1 leben V i barbeit« v sind an der- :, ■ ■ fjerung und an de.r weiteren
Planung; ihrer Ai'h eitspiatze interessiert. Liie bilden ein ata bilisierendes Ei^tne at in der Hochschule und können durch inre KitWirkung In der Ho chschulSelbstverwaltung einen eeachtlichen Beitrag zur Intcgrie rung der Hochschulen in die Gesellschaft le istea.
All diese Gründe sprechen für eine gleichberechtigte HeieHigung
auch der nichtwis senschaftlichen Mitarbeiter an den Selbstverwaltungsorganen der Hochschulen.

Mit f reund 1 j -hen, )Grdoen

(Pune^en)
Abt. «fionenscliaft und Pornchung

