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Bericht der Landesregierung

"Bericht betreffend den Erlass der Sechsten Verordnung zur

Änderung der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung"

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

nach § 82a Absatz 2 des Hochschulgesetzes und § 73a Absatz 2 des

Kunsthochschulgesetzes berichtet das Ministerium für Kultur und Wis-

senschaft dem Landtag hinsichtlich der Corona-Epidemie-Hochschulver-

Ordnung unverzüglich und umfassend über den jeweiligen Sachstand.

Aufgrund der Unterzeichnung der Sechsten Verordnung zur Änderung

der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung besteht Anlass zum Be-

rieht.

Mit freundlichen Grüßen

J-?^t/^^2^
Isabel Pfeiffer-Pp^nsgbn
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Ministerium für Kultur und Wissenschaft

Bericht
betreffend den Erlass der Sechsten Verordnung

zur Änderung der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung

Nach § 82a Absatz 2 des Hochschulgesetzes und § 73a Absatz 2 des

Kunsthochschulgesetzes berichtet das Ministerium für Kultur und Wis-

senschaft dem Landtag hinsichtlich der Rechtsverordnung, die auf der

Grundlage des § 82a Absatz 1 des Hochschulgesetzes und § 73a Ab-

satz 1 des Kunsthochschulgesetzes erlassen worden ist, unverzüglich

und umfassend über den jeweiligen Sachstand.

Am 14. September 2021 ist die Sechste Verordnung zur Änderung der

Corona-Epidemie-Hochschulverordnung unterzeichnet worden. Sie wird

alsbald im Gesetz- und Verordnungsblatt des Landes verkündet wer-

den. Nach Artikel 2 der Verordnung werden die Änderungen am Tage

nach derVerkündung in Kraft treten. Gern informiere ich Sie über die

Inhalte der Änderungen und füge als Anlage den Text der Änderungs-

Verordnung in einer lesbaren Fließfassung mit Begründung und in der

förmlichen Fassung bei. Der Begründung kann jeweils das Nähere zu

den einzelnen Änderungen detailliert entnommen werden. Die Anderun-

gen betreffend im Wesentlichen die folgenden Punkte:

1) Auf Anregung der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informa-

tionsfreiheit wurde in § 6 Absatz 3 der Corona-Epidemie-Hochschulver-

Ordnung vorgesehen, dass im Falle rektoratsseitiger Regelungen betref-

fend Online-Prüfungen in diesen Regelungen insbesondere Bestim-

mungen zur Sicherung des Datenschutzes zu treffen sind.

2) Die GeltungsdauerderCorona-Epidemie-Hochschulverordnung ist

gesetzlich bis zum 1. Oktober 2021 begrenzt. Von dieser Begrenzung

sind auch die prüfungsrechtlichen Erleichterungen der Absätze 1 bis 4a

des § 7 dieser Verordnung erfasst. Geregelt ist dies bislang - norm-

technisch üblich - nur in der letzten Vorschrift der Verordnung (§ 17 Ab-

satz 2). Aus Gründen einer verbesserten Lesbarkeit der Verordnung als

juristischer Normtext wurde nun nochmals in § 7 Absatz 7 der Corona-

Epidemie-Hochschulverordnung klargestellt, dass diese prüfungsrechtli-

chen Erleichterungen nur bis 30. September 2021 einschließlich gelten.



3) Die Kultusministerkonferenz hat am 6. August 2021 beschlossen, Seite 2 / 2

dass im Wintersemester 2021/2022 die Lehre im Regelfall in der Form

von Präsenzlehrveranstaltungen durchgeführt werden soll. Dieser Be-

schluss ist mit einer Änderung des § 8 Absatz 1 der Corona-Epidemie-

Hochschulverordnung in geltendes Recht überführt worden.
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Sechste Verordnung
zur Änderung der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung

Vom X. September 2021

Auf Grund des § 82a Absatz l Satz l und 4 des Hochschulgesetzes vom 16. September
2014 (GV. NRW. S. 547), dessen Satz l durch Artikel 10 Nummer 2 des Gesetzes vom
14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) und dessen Satz 4 durch Artikel l Nummer l des
Gesetzes vom l. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1110) eingefügt worden ist, sowie des
§ 73a Absatz l Satz l und 3 des Kunsthochschulgesetzes vom 13. März 2008 (GV.
NRW. S. 195), dessen Satz l durch Artikel 11 Nummer 2 des Gesetzes vom 14. April
2020 (GV. NRW. S. 218b) und dessen Satz 3 durch Artikel 2 Nummer l des Gesetzes
vom l. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1110) eingefügt worden ist, verordnet das M^inis-
terium für Kultur und Wissenschaft:

Artikel l

Die Corona-Epidemie-Hochschulverordnungvom 15. April 2020 (GV. NRW. S. 298,
ber. S. 316a), die zuletzt durch Artikel l der Verordnung vom 24. April 2021 (GV.
NRW. S. 439) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

l. In § 6 Absatz 3 Satz l wird der Punkt am Ende durch die Wörter „; hierbei sind insbe-
sondere Bestimmungen zur Sicherung des Datenschutzes zu treffen." ersetzt.

2. Dem § 7 wird folgender Absatz 7 angefügt:

„(7) Die in den Absätzen l bis 4a getroffenen Regelungen und geregelten Befugnisse
des Rektorates zum Erlass von Regelungen gelten bis zum 30. September 2021. § 13
Absatz 4 Satz 2 bleibt unberührt."

3. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden nach dem Semikolon die Wörter „Zugang zu Gebäuden und
Räumlichkeiten;" eingefügt.

b) Absatz l wird wie folgt gefasst:

„(l) Im Wintersemester 2021/2022 soll die Lehre im Regelfall in der Form von Präsenz-
lehrveranstaltungen durchgeführt werden. Das Rektorat kann regeln, dass Lehrveranstal-

tungen in begründeten Fällen ausnahmsweise in digitaler Form durchgeführt werden, so-
weit die Lehrveranstaltungen des jeweiligen Studienganges ansonsten überwiegend als
Präsenzlehrveranstaltungen durchgeführt werden. Das Rektorat kann ansonsten folgende

Regelungen erlassen:

l. Regelungen betreffend die Art und Weise der Durchführung von Lehrveranstaltungen;
die Sätze l und 2 bleiben unberührt, sowie



2. Regelungen betreffend den Zugang zu nicht nur unwesentlich auch der Lehre dienen-

den Gebäuden und Räumlichkeiten der Hochschule; das Rektorat kann dabei insbeson-
dere regeln, dass nur immunisierte und getestete Personen im Sinne des § 2 Absatz 8 der
Coronaschutzverordnung vom 17. August 2021 (GV. NRW. S. 958), zuletzt geändert
durch die Verordnung vom l . September 2021 (GV. NRW. S. 1044a), Zugang zu diesen
Gebäuden oder Räumlichkeiten erhalten.

Zulässig ist auch die Verschiebung von Lehrveranstaltungen oder von Teilen dieser Ver-
anstaltungen aus einem in ein anderes Semester sowie aus der Vorlesungszeit in davor

oder danach liegende Zeiten. § 7 Absatz 5 gilt entsprechend."

c) Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„Soweit nach der Feststellung des Ministeriums das Infektionsschutzrecht oder die auf
seiner Grundlage erlassenen Regelungen nicht mehr zulassen, dass die Lehrveranstaltun-

gen der Hochschule überwiegend in Präsenz durchgeführt werden, darf das Rektorat re-
geln, dass und welche Lehrveranstaltungen, die bislang als Präsenzlehrveranstaltung
durchgeführt worden sind, künftig in digitaler Form durchgeführt werden."

4. § 13 Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Abweichend von Satz l kann das Rektorat in Ansehung des Grundsatzes der prüfungs-
rechtlichen Gleichbehandlung regeln, dass Regelungen nach §§ 6, 7 und 9 längstens bis
zum Ende der hochschulintern festgelegten Prüfungsperiode in Kraft sind."

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Düsseldorf, den 14. September 2021

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen

Isabel P fe i ffe r-Poensgen
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Sechste Verordnung
zur Änderung der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung

Vom x. September 2021

Auf Grund des § 82a Absatz l Satz l und 4 des Hochschulgesetzes vom 16.
September'2014 (GV. NRW. S. 547), dessen Satz l durch Artikel 10 Nummer

2 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) und dessen Satz 4
durch Artikel l Nummer l des Gesetzes vom l. Dezember 2020 (GV. NRW. S.
1110) eingefügt worden ist, sowie des § 73a Absatz l Satz l und 3 des Kunst-
hochschulgesetzes vom 13. März 2008 (GV. NRW. S. 195), dessen Satz l
durch Artikel 11 Nummer 2 des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S.
218b) und dessen Satz 3 durch Artikel 2 Nummer l des Gesetzes vom l. De-
zember 2020 (GV. NRW. S. 1110) eingefügt worden ist, verordnet das Minis-
terium für Kultur und Wissenschaft:

Die Corona-Epidemie-Hochschulverordnung vom 15. April 2020 (GV. NRW.
S. 298, ber. S. 316a), die zuletzt durch Verordnung vom 24. April 2021 (GV.
NRW. S. 439) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

Artikel l

§6
Online-Prüfungen

(l) Die Hochschulen sind befugt, Hochschul-
Prüfungen in elektronischer Form oder in elekt-
ronischer Kommunikation (Online-Prüfungen)

abzunehmen. (...)

(2)(...)

(3) Hinsichtlich der Art und Weise der Prü-
fungsabnahme nach Absatz l und der Durch-
führung nach Absatz 2 kann das Rektorat Re-
gelungen erlassen; hierbei sind insbesondere
Bestimmungen zur Sicherung des Daten-

Schutzes zu treffen. (.. .)

Amtliche Begründung:
Die Landesbeauftragte für Datenschutz und
Informationsfreiheit hat hinsichtlich der
Corona-Epidemie-Hochschulverordnung

empfohlen, in dieser Verordnung festzu-

schreiben, dass die Hochschule beim Erlass
rektoratsseitiger Regelungen betreffend On-
line-Prüfungen nach der vorgenannten Ver-

Ordnung insbesondere auch Bestimmungen

zur Sicherung des Datenschutzes zu treffen

habe. Damit soll die Bedeutung der Beach-
tung datenschutzrechtlicher Grundsätze bei
Online-Prüfungen klargestellt werden. Die-

sem Petitum trägt die Änderung Rechnung.

Die Änderung unterstreicht, dass bei der
Durchführung von Online-Prüfungen der Da-
tenschutz sicher zu stellen ist.



§7
Prüfungen und Prüfungsordnungen

(l) Die Form der in der Prüfungsordnung gere-
gelten Prüfung kann durch eine andere Form
ersetzt werden. Des Gleichen kann die in der

Prüfungsordnung geregelte Dauer der Prü-
fungsleistung geändert werden. Das Rektorat
regelt hierzu das Nähere.

(2) Die Hochschule kann von den Prüfungsord-
nungen abweichende Regelungen für einzelne
oder sämtliche Hochschulstudiengänge treffen
hinsichtlich
!.(...)

(...)

9.(...)

Satz l gilt hinsichtlich eines künstlerischen
Studienganges, für den eine Ausnahme im
Sinne des § 52 Absatz 3 Satz 2 des Kunsthoch-

schulgesetzes vorgesehen worden ist, entspre-

chend hinsichtlich der Regelungserfordernisse
im Sinne des § 56 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4
und 5 des Kunsthochschulgesetzes. § 6 Absatz
2 gilt hinsichtlich Prüfungen, die nicht online
abgenommen werden, entsprechend. Regelun-

gen nach den Sätzen l und 2 erlässt das Rekto-
rat. Regelungen in Prüfungsordnungen, welche

eine verpflichtende Teilnahme der Studieren-
den an Lehrveranstaltungen als Teilnahmevo-

raussetzung für die Zulassung zu einer Prü-

fungsleistung regeln, finden für diese Lehrver-
anstaltung keine Anwendung, wenn diese nicht
online, sondern als Präsenzlehrveranstaltung

durchgeführt wird, es sei denn, Regelungen des
Rektorates sehen anderes vor.

(3) Soweit Regelungen des Rektorates dies vor-
sehen, können Leistungen von Prüfungen unbe-

notet bleiben oder geregelt werden, dass beno-

tete Leistungen nicht in die Gesamtnote einflie-
ßen. Nach Maßgabe von Regelungen des Rek-
torates müssen in besonderen Fällen, insbeson-

dere in Fällen einer sozialen Notlage, eines
Hochschulwechsels hinsichtlich der ehemali-
gen Hochschule und in Fällen der Ablegung
von Prüfungen, mit denen das Studium erfolg-

reich abgeschlossen werden soll. Studierende
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für die Abnahme dieser Prüfungen in dem Prü-
fungssemester nicht eingeschrieben sein; für
Zwecke der Prüfungsverwaltung können sie so
gestellt werden, als seien sie eingeschrieben.

(4) Prüfungen, die abgelegt und nicht bestan-
den werden, gelten als nicht unternommen. Der

Rücktritt von einer Prüfung ist bis zu ihrem Be-
ginn zulässig; das Versäumnis einer Prüfung ist
unschädlich. Soweit Prüfungsordnungen die
Teilnahme an einer Prüfung zu Zwecken der
Notenverbesserung vorsehen und soweit Stu-

dierende an einer derartigen Prüfung teilneh-
men, gilt auf Antrag der oder des Studierenden
diese Prüfung als nicht unternommen; gilt die
Prüfung nach Maßgabe des Halbsatzes l als
nicht unternommen, ist die oder der Studie-

rende hinsichtlich der Berechtigung des An-
tritts zu einer Prüfung zu Zwecken der Noten-
Verbesserung so gestellt, als ob das Semester,

in dem die als nicht unternommen geltende
Prüfung abgelegt wurde, nicht stattgefunden
hätte. Die Sätze l bis 3 gelten vorbehaltlich an-
derer Regelungen des Rektorates. Die Sätze l
bis 3 gelten für die staatliche Zwischenprüfung
und die Erste Staatsprüfung zur "staatlich ge-
prüften Lebensmittelchemikerin" und zum
"staatlich geprüften Lebensmittelchemiker"
nach der Verordnung über die Ausbildung und
Prüfung zur „staatlich geprüften Lebensmittel-
chemikerin" und zum „staatlich geprüften Le-

bensmittelchemiker" vom 12. Dezember 2005
(GV. NRW. 2006 S. 23), zuletzt geändert durch
Verordnung vom 30. November 2019 (GV.
NRW. S. 893). Für Prüfungsleistungen inner-
halb der juristischen universitären Schwer-
punktbereichsprüfung gelten die Sätze l bis 3
nur nach Maßgabe der Prüfungsordnung oder
von Regelungen des Rektorats; diese bedürfen
der Zustimmung des für die Justiz zuständigen
Ministeriums im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium. Für die den Ersten Abschnitt der
Ärztlichen Prüfung ersetzenden Prüfungen im
Sinne des § 4l Absatz 2 Nummer 3 der Appro-
bationsordnung für Arzte im Rahmen von Mo-

dellstudiengängen im Bereich Medizin gelten
die Sätze l bis 3 nur nach Maßgabe der Prü-
fungsordnung oder von Regelungen des Rekto-
rats; diese sowie Regelungen nach Absatz l
Satz 3 betreffend die Form und Dauer der Prü-
fungen im Sinne des Halbsatzes l bedürfen der
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Zustimmung des für Gesundheit zuständigen
Ministeriums im Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium.

(4a) Das Rektorat kann Regelungen treffen, die
vorsehen, dass im Wintersemester 2020/2021
erbrachte Prüfungsleistungen als Aufsichtsar-
beit im Sinne des § 28 Absatz 3 Satz 3 des Ju-
ristenausbildungsgesetzes gelten, sofern ein

Abschluss der universitären Schwerpunktbe-
reichsprüfung im Sommersemester 2021 zu er-

warten ist.

(5) Vor dem Erlass von Regelungen nach Ab-
satz l Satz 2, Absatz 2 Satz 4, Absatz 3 und
Absatz 4 ist das Rektorat gehalten, das Beneh-
men mit den betroffenen Fachbereichen herbei-
zuführen. § 6 Absatz 3 Satz 3 und Satz 4 gelten
entsprechend.

(6) In dem Prüfungsausschuss müssen Vertrete-
rinnen und Vertreter der Gruppe nach § 11 Ab-
satz l Satz l Nummer 3 des Hochschulgesetzes
oder § 12 Absatz l Satz l Nummer 3 des
Kunsthochschulgesetzes vorbehaltlich anderer
Regelungen in der Grundordnung nicht vertre-
ten sein. Zudem dürfen dem Prüfungsausschuss

vorbehaltlich anderer Regelungen in der
Grundordnung auch Mitglieder des Fachbe-
reichs angehören, die nicht Mitglieder des
Fachbereichsrates sind.

(7) Die in den Absätzen l bis 4a getroffenen
Regelungen und geregelten Befugnisse des
Rektorates zum Erlass von Regelungen gel-

ten bis zum 30. September 2021. § 13 Absatz
4 Satz 2 bleibt unberührt.

Amtliche Begründung:
Die Ermächtigungsgrundlage zum Erlass der
Corona-Epidemie-Hochschulverordnung ist

derzeit befristet bis zum Ende des Sommerse-
mesters 2021 mit der Folge, dass nach § 17
Absatz 2 der Corona-Epidemie-Hochschul-

Verordnung diese Verordnung zum l . Oktober

2021 außer Kraft tritt.

Die Landesregierung prüft derzeit, ob dem
Landtag ein Gesetzentwurf unterbreitet wer-

den soll, mit dem diese Ermächtigungsgrund-
läge fortgeschrieben wird. Gegenstand dieses
Gesetzentwurfs könnte eine Regelung sein,

nach der die Corona-Epidemie-Hochschulver-

Ordnung oder einzelne ihrer Regelungen rück-

wirkend zum Beginn des Wintersemesters

2021/2022 erlassen werden kann.
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Mit dem neuen Absatz 7 Satz l soll den
Hochschulmitgliedern aus Gründen der
Rechtsklarheit vor Augen geführt werden,
dass die prüfungsrechtlichen Erleichterungen
des § 7 Absatz l bis 4a und die auf ihrer
Grundlage erlassenen rektoratsseitig erlassen

Regelungen nur bis zum Ende des Sommerse-

mesters 2021 und - siehe Absatz 7 Satz 2 -

innerhalb der diesem und früheren Semestern
zugeordneten Prüfungsperiode greifen.

Ob und in welcher Form die Regelungen des
§ 7 Absatz l bis 4a auch für das Wintersemes-
ter 2021/2022 wieder eingeführt werden, wird
dann geprüft werden können, wenn der Land-

tag das Ministerium zum weiteren Erlass der
Corona-Epidemie-Hochschulverordnung er-

mächtigt hat.

Lehrveranstaltungen;
Zugang zu Gebäuden und Räumlichkeiten;

Präsenzlehr- und prüfbetrieb

(l) Im Wintersemester 2021/2022 soll die
Lehre im Regelfall in der Form von ate Prä-
senzlehrveranstaltungen durchgeführt wer-

den. Das Rektorat kann regeln, dass Lehr-

Veranstaltungen in begründeten Fällen aus-

nahmsweise in digitaler Form durchgeführt
werden, soweit die Lehrveranstaltungen des

jeweiligen Studienganges ansonsten über-
wiegend als Präsenzlehrveranstaltungen

durchgeführt werden. Das Rektorat kann
ansonsten folgende Regelungen erlassen:

l. Regelungen betreffend die Hinsichtlich der
Art und Weise der Durchführung von Lehrver-
anstaltungen; die Sätze l und 2 bleiben unbe-
rührt, sowie

2. Regelungen betreffend den Zugang zu
nicht nur unwesentlich auch der Lehre die-

nenden Gebäuden und Räumlichkeiten der
Hochschule; das Rektorat kann dabei insbe-
sondere regeln, dass nur immunisierte und

getestete Personen im Sinne des § 2 Absatz 8
der Coronaschutzverordnung vom 17. Au-

gust 2021 (GV. NRW. S. 958), zuletzt geän-
dert durch die Verordnung vom l. Septem-

ber 2021 (GV. NRW. S. 1044a), Zugang zu

HausintemerHm

Die Änderungen in Satz l beruhen auf einer
Empfehlung der Normprüfstelle.

Amtliche Begründung:
Nach der Coronaschutzverordnung vom

17. August 2021 (GV. NRW. S. 958) sind in-
fektionsschutzrechtliche Beschränkungen des
Präsenzlehrbetriebs der Hochschulen im
Grundsatz aufgehoben. Auf diesen infektions-
schutzrechtlichen Umstand soll mit Blick auf
den Beginn der Vorlesungszeiten des Winter-
Semesters 2021/2022 an den Hochschulen für
angewandte Wissenschaften, welcher noch

vor dem l. Oktober 2021 angesetzt ist, mit
der Änderung des § 8 Absatz l hochschulor-
ganisationsrechtlich reagiert werden.

Nach dem Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 6. August 2021 „soll im Winterse-

mester der Präsenzbetrieb wieder zum Regel-

fall werden" und sollten „erneute einschrän-

kende Maßnahmen (...) dabei im Rahmen ei-
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diesen Gebäuden oder Räumlichkeiten er-
halten.

kann das P<cktorat P^cgclungcn erlassen und

inabcaondcro

l. die Anzahl der Teilnehmerinnen und Tleü-
nchmcrn an Lchrvcranstaltungcn begrenzen so-

2. regeln, dass und welche Lchrvcranstaltungcn

in dieitalcr Form durchßcführt \vcrdcn.

P<cgclt es keine Tcilnahmcbcgrcnzung nach

Satz l Nummer l, dürfen an Präscnzlchrveyatt-

otaltungcn nicht mehr als 50 Personen tcilnch-

mcn; Pmscnzprüfungcn gelten nicht als Lehr

Veranstaltung in diesem Sinne. Absatz 3 bleibt

jeweils unberührt. Zulässig ist auch die Ver-

schiebung von Lehrveranstaltungen oder von

Teilen dieser Veranstaltungen aus einem in ein

anderes Semester sowie aus der Vorlesungszeit

in davor oder danach liegende Zeiten. § 7 Ab-

satz 5 gilt entsprechend.

nes Gesamtkonzepts der Pandemiebekämp-

fung nur als letzter Schritt in Erwägung gezo-
gen werden".

Der neue Satz l des § 8 Absatz l greift diesen
Beschluss organisationsrechtlich auf, indem
er die Präsenzlehre zum organisatorischen Re-

gelfall der Hochschullehre macht. Die Aus-
nähme vom Regelfall der Präsenslehre muss
zudem durch die Rektorate belastbar und da-
mit auch in Ansehung der o. g. weitgehenden

infektionsschutzrechtlichen Öffnung des
Lehrbetriebs und in Ansehung des hochschul-
gesetzlichen Gebots einer Präsenzlehre be-
gründet werden. Über die allgemeine Infor-
mationsbefugnis des Ministeriums nach § 76
Absatz 4 des Hochschulgesetzes und § 68 Ab-
satz 4 des Kunsthochschulgesetzes bleibt ge-
sichert, dass das Ministerium seine verfas-

sungsrechtliche Gewährleistungsverantwor-

tung für die Hochschullehre wahrnehmen
kann, wenn es die Begründung anfordert.

Nach Maßgabe rektoratsseitiger Regelungen
sind nach Satz 2 digitale Lehrformate nur zu-
lässig, soweit überwiegend das Lehrangebot
in Präsenz erbracht wird. Die Bezugsgröße,
aufweiche dieses Gebot der überwiegenden
Präsenzlehre bezogen ist, ist dabei nicht das
Gesamtlehrangebot der Hochschule, sondern
das Lehrangebot des einzelnen Studiengan-

ges.

Die Änderung des alten Satzes l und nunmeh-
rigen Satzes 3 stellt das systematische Ver-
hältnis zwischen den Rektoratsbefugnissen
nach Satz 3 Nummer l und jenen nach Satz 2
klar. Das Rektorat ist mithin nicht nach Satz 3
Nummer l befugt, von Satz l und 2 Abwei-
chendes zu regeln.

Mit der neuen Nummer 2 in § 8 Absatz l Satz
3 wird organisationsrechtlich insbesondere er-
möglicht, dass das Rektorat den Zugang zu al-
len oder einigen Gebäuden oder auch zusätz-

lich oder ausschließlich den Zugang zu allen
oder einigen Räumlichkeiten der Hochschule
aufimmunisierte und getestete Personen be-

grenzt, wenn es sich bei diesen Gebäuden o-

der Räumlichkeiten um solche handelt, in de-
nen überwiegend hochschulische Lehre statt-
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findet. Im Focus dieser Regelung stehen ins-

besondere Mischgebäude, die sowohl für die
Lehre als auch als Bibliothek genutzt werden.
Für die Zentralbibliotheken, die sich zumeist
in einem eigenen Gebäude befinden, sind da-
her Zugangsbeschränkungen auf der Grund-
läge dieser Verordnung nicht zulässig. Soweit
in einem Bibliotheksgebäude in einem nur un-
wesentlichen Umfang zugleich akademische
Lehre stattfindet, kann der Zugang zu diesem
Gebäude ebenfalls nicht beschränkt werden.

Eine derartige Regelung ist organisatorisch
sachgerecht. Denn bei einer Inzidenz von über

35 sieht das geltende Infektionsschutzrecht
vor, dass in kontrollierter Weise Zugang zu
den Lehrveranstaltungen nur immunisierte

und getestete Personen erhalten dürfen. Hin-

sichtlich der Bibliotheken gilt dies nur, wenn
die Beschränkung des Zugangs als „andere
Schutzmaßnahme" im Sinne der Anlage Teil
II Nummer 2 zu Coronaschutzverordnung an-

gesehen werden könnte. Die Neuregelung gibt
insofern hinsichtlich der Bibliotheken Rechts-
klarheit; die Hochschulen sind organisatorisch
auf eine derartige Rechtsklarheit angewiesen,
da ansonsten eine sachgerechte Organisation

des Lehr- und Hochschulbetriebs schwierig ist
zumindest dann, wenn es sich um ein Hoch-

schulgebäude handelt, welches nicht nur
Hörsäle und Veranstaltungsräume, sondern

auch Bibliotheksräumlichkeiten enthält. Die
Hochschulen müssen in die Lage versetzt
werden, dass für alle Gebäude und Räumlich-
keiten, in denen akademische Lehre stattfin-
det, einheitliche Regelungen gelten, da an-
sonsten die Organisation der Kontrolle prak-
tisch unmöglich wäre.

Zudem gilt nach den geltenden infektions-
schutzrechtlichen Regelungen, dass bei einer
Inzidenz von unter 35 zwar nicht mehr der

Zugang für Lehrveranstaltungen nur noch für
Immunisierte und Getestete eröffnet ist. Dafür
gilt dann aber der Umstand, dass ein Mindest-
abstand gewahrt werden muss. Davon kann

wiederum abgesehen werden, wenn der Zu-

gang nur Immunisierten und Getesteten ge-

währt wird. Im privaten Bereich kann der In-

haber des Hausrechts diese Zugangsbeschrän-

kung anordnen. Im Bereich korporationsrecht-
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(2) Das Rektorat ist befugt, hinsichtlich des
Rechts zum Besuch von Lehrveranstaltungen

nach § 59 des Hochschulgesetzes und § 51 des
Kunsthochschulgesetzes Regelungen zu erlas-

sen.

(3) Diese Verordnung regelt nicht die infekti-
onsschutzrechtliche Zulässigkeit des Lehr- und
Prüfungsbetrieb, welcher in physischer Anwe-
senheit der an diesen Betrieb teilnehmenden
Personen durchgeführt werden soll; diese ist
gesondert geregelt. Soweit nach der Feststel-

lung des Ministeriums das Infektionsschutz-
recht oder die auf seiner Grundlage erlasse-

neu Regelungen nicht mehr zulassen, dass

die Lehrveranstaltungen der Hochschule
überwiegend in Präsenz durchgeführt wer-
den, darf das Rektorat regeln, dass und wel-

ehe Lehrveranstaltungen, die bislang als
Präsenzlehrveranstaltung durchgeführt
worden sind, künftig in digitaler Form
durchgeführt werden.

lich organisierter juristischer Personen des öf-
fentlichen Rechts - wie die Hochschulen - ist
dies indes nicht ohne weiteres zulässig; für
die Beschränkung des Zugangs bedarf es viel-
mehr durchweg einer gesetzlichen Grundlage.
Diese soll mit der neuen Nummer 2 geschaf-

fen werden. Diese Befugnis ist erforderlich,
da das Gebot des Mindestabstands dazu füh-
ren würde, dass die Lehrräumlichkeiten der
Hochschule flächenmäßig zu gering sind, um
eine möglichst breite Präsenzlehre durchfüh-

ren zu können.

Soweit die Kontrolle der Einhaltung des Ge-
bots, dass nur immunisierte oder getestete

Personen an Lehrveranstaltungen teilnehmen,

in Rede steht, kann diese Kontrolle durch die
jeweilige Lehrperson durchgeführt werden.
Für den Vollzug der Kontrolle gelten die all-

gemeinen Regeln, namentlich die Regelung
betreffend die Durchführung der Lehr- und
Prüfungsorganisation durch die Fachbereichs-
leitung nach § 27 Absatz l Satz 2 und 3 des
Hochschulgesetzes und betreffend die Hin-
wirkungsbefugnis des Rektorates nach § 16
Absatz 3 Satz l des Hochschulgesetzes mit ih-
ren jeweiligen dienstrechtlichen Folgen.

Amtliche Begründung;
Falls das Infektionsschutzrecht den Präsenz-
lehrbetrieb als Regelfall nicht mehr zulässt,
müssen die Hochschulen organisationsrecht-

lich in die Lage versetzt werden, auf diesen
Umstand schnell zu reagieren. Dies soll mit
dem neuen Satz 2 des § 8 Absatz 3 erreicht
werden.

Die Befugnis des Rektorates zur Umsteuerung
des Präsenzlehrbetriebs in digitale Formate
setzt voraus, dass das Ministerium zuvor fest-

gestellt hat, dass das Infektionsschutzrecht
etwa die Coronaschutzverordnung — oder die

auf der Grundlage des Infektionsschutzgeset-
zes oder der Coronaschutzverordnung erlasse-

nen Verfügungen den Präsenzlehrbetrieb in
dem bisherigen Umfang nicht mehr zulässt.
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Mit diesem Feststellungserfordernis wird
Rechtssicherheit für die Hochschulen ge-
schaffen.

§13 .
Bestimmungen hinsichtlich der vom Rektorat

getroffenen Regelungen

OK...) (3)

(4) Die Regelungen, die das Rektorat in Aus-
Übung seiner ihm durch diese Verordnung ge-
gebenen Befugnisse erlassen hat, treten zu dem

in der jeweiligen Regelung bestimmten Zeit-
punkt, spätestens zu dem Zeitpunkt des Außer-

krafttretens dieser Verordnung außer Kraft.
Abweichend von Satz l gilt nicht für Rcgclun-
gen nach §§6 und 7 oowic § 9; kann das Rek-
torat kaes in Ansehung des Grundsatzes der

prüfungsrechtlichen Gleichbehandlung regeln,
dass derartige Regelungen nach §§ 6, 7 und 9
längstens bis zum Ende der hochschulintern
festgelegten Prüfungsperiode in Kraft sind.

Amtliche Begründung:
Die Änderung fasst § 13 Absatz 4 Satz 2 kla-
rer mit Blick auf die Einführung des neuen
§ 7 Absatz 7.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Ver-
kündung in Kraft.

Düsseldorf, den 14. September 2021

Die Ministerin
für Kultur und Wissenschaft

des Landes Nordrhein-Westfalen

IsabelPfeiffer-Poensgen
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