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Offensive für Studentisches Wohnen - NRW braucht ein Investitionsprogramm für die
Studierendenwerke

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
17. Wahlperiode

Drucksache

17/4453
04.12.2018

Antrag
der Fraktion der SPD

Offensive für Studentisches Wohnen – NRW braucht ein Investitionsprogramm für die
Studierendenwerke

I.

Ausgangslage

Das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) hat in seinem kürzlich veröffentlichten Studentenwohnpreisindex starke Mietpreisanstiege für studentisches Wohnen in Nordrhein-Westfalen
ermittelt. In Großstädten wie Köln und traditionellen Universitätsstädten wie Aachen, Bonn oder Münster sind die Mieten seit dem Jahr 2010 um 30 Prozent gestiegen. In Köln allein seit
dem Jahr 2016 um 6,5 Prozent. Mit der wachsenden Nachfrage nach studentischem Wohnraum hält das Angebot auf dem Wohnungsmarkt nicht schritt. Die angespannte Wohnungsmarklage und gestiegene Wohnkosten stellen nicht nur für die Studierenden eine immer größere finanzielle Belastung dar. Im Jahr 2017 gab es landesweit rund 38.500 Plätze in den
Studentenwohnheimen der zwölf Studierendenwerke – zu wenig, um den studentischen
Wohnbedarf abdecken zu können.
Die Studierendenwerke und die von ihnen zur Verfügung gestellten öffentlichen Wohnheimplätze dienen als soziales Korrektiv, da Studierende auf dem überhitzten Wohnungsmarkt
sonst nur schwerlich eine Wohnung finden würden. Um die Studierenden auf der Suche nach
bezahlbarem Wohnraum zu unterstützen und die allgemeine Situation auf dem Wohnungsmarkt zu entspannen, müsste das Angebot an öffentlichen Studentenwohnheimplätzen deutlich ausgebaut werden. Doch die Belegungsquote der Wohnheime ist hoch und die Wartelisten
für viele Studierende dementsprechend lang. Die durchschnittliche Warmmiete in einem öffentlichen Studentenwohnheim lag im Jahr 2017 bei 258 Euro.1 Studentenwohnheime in privater Trägerschaft sind wesentlich teurer und nicht in ausreichender Zahl vorhanden.
NRW braucht deshalb eine Offensive für studentisches Wohnen und mehr bezahlbare Plätze
in öffentlichen Studentenwohnheimen. Das Problem: Die allgemeinen Zuschüsse an die Studierendenwerke, die bezahlbaren Wohnraum für Studenten anbieten, werden von der
Vgl. „Leistungsbilanz 2017“ der Studierendenwerke Nordrhein-Westfalen, S.9. Online abrufbar unter:
https://www.studierendenwerke-nrw.de/wp-content/uploads/2018/11/leistungsbilanz2017-studierendenwerke-nrw.pdf
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schwarz-gelben Landesregierung im Landeshaushalt 2019 wie schon im letzten Jahr nicht erhöht.
Die zwölf Studierendenwerke in NRW warten aber nicht nur auf einer Erhöhung ihrer Grundfinanzierung, sondern vor allem auf konkrete Zusagen für Neubau- und Sanierungsmaßnahmen. Die SPD-geführte Vorgängerregierung hatte die Studierendenwerke um eine konkrete
Auflistung des Investitionsbedarfs der zwölf Studierendenwerke gebeten. Diese Zahlen wurden in der Sitzung des Wissenschaftsausschusses am 4. Juli 2018 vorgestellt.
Der Investitionsbedarf für Neubau- und Sanierungsmaßnahmen beläuft sich nach Angabe der
Studierendenwerke Nordrhein-Westfalen auf rund 570 Millionen Euro. Davon werden 350 Millionen zur Sanierung öffentlicher Wohnheimanlagen benötigt. Die Studierendenwerke hatten
bereits mehrfach davor gewarnt, dass durch fehlende Sanierungsmittel Wohnheimplätze vom
Markt genommen werden könnten. Mit Blick auf die steigenden Studierendenzahlen haben die
Studentenwerke zudem Pläne zum Neubau von studentischem Wohnraum in Höhe von insgesamt 220 Millionen Euro vorgelegt. Die Landesregierung teilte den Studierendenwerken bisher lediglich mit, diese Angaben prüfen und ein eigenes Gutachten über den Sanierungs- und
Neubaubedarf an den Studierendenwerkstandorten in Auftrag geben zu wollen.
II.

Der Landtag stellt fest:

Die von den Studierendenwerken angebotenen öffentlichen Studentenwohnheimplätze sind
ein soziales Korrektiv für die Studierenden, die auf dem überhitzten Wohnungsmarkt sonst nur
schwer eine Wohnung finden würden. Von mehr bezahlbarem Wohnraum profitieren nicht nur
die Studierenden, sondern auch der Wohnungsmarkt und alle anderen Mieterinnen und Mieter
in Nordrhein-Westfalen.
Um Wohnungsmangel und Preisanstiege bei den Studentenwohnheimen zu verhindern, benötigen die Studierendenwerke neben einer Erhöhung ihrer Grundfinanzierung konkrete Zusagen für Neubau- und Sanierungsmaßnahmen.
III. Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf:
1. Analog des Programms „Gute Schule 2020“ ein Investitionsprogramm für die Studierendenwerke aufzulegen, mit dem diese unbürokratisch Zuschüsse für den Neubau
und die Sanierung bestehender Wohnheimanlagen durchführen können:
Die NRW.Bank stellt den Studierendenwerken 570 Millionen Euro für die Sanierung,
Modernisierung und den Ausbau der Studentenwohnheime zur Verfügung. Das Land
übernimmt dabei in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie erforderlich
werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Studierendenwerke im
Rahmen des Programms aufnehmen.
2. Die jährlichen allgemeinen Zuschüsse für die Studierendenwerke substanziell zu erhöhen. Die Landesregierung soll deshalb dauerhaft und zeitnah mit dem Haushalt 2019
die dafür nötigen finanziellen Mittel bereitstellen.

Thomas Kutschaty
Sarah Philipp
Marc Herter
Dietmar Bell
und Fraktion
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Änderungsantrag
der Fraktion der AfD

zum Antrag der Fraktion der SPD „Offensive für Studentisches Wohnen – NRW braucht
ein Investitionsprogramm für die Studierendenwerke“ (Drs. 17/4453)
Der Antrag wird unter Punkt „I. Ausgangslage“ wie folgt geändert:
1) Am Ende des 5. Absatzes wird folgender Satz angefügt: „Eine der zentralen
Problemstellungen für den Neubau von Studentenwohnheimen stellt die Verfügbarkeit
von geeigneten und preiswerten Grundstücken dar. Aufgrund der Engpässe auf dem
Grundstücksmarkt vieler großer Universitätsstädte kann auch die Ausgliederung von
Fachbereichen z.B. in geeignete Mittelzentren des ländlichen Raumes eine Lösung
darstellen, da hiermit auch strukturelle Entwicklungsimpulse ausgelöst werden
können.“
Unter Punkt „III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf“ erfolgen folgende Änderungen:

2) Nach Punkt 2 wird ein Punkt 3 und Punkt 4 hinzugefügt:
Die Studentenwerke bei der Beschaffung von Grundstücken, insbesondere solchen
aus öffentlichem Besitz zu unterstützen.
Zu prüfen, welche Fachbereiche im Wege einer Ausgliederung für eine Neugründung
von Hochschulstandorten geeignet sind und welche Mittelzentren im ländlichen Raum
hierfür geeignete Voraussetzungen auf dem dortigen Immobilien- und
Grundstücksmarkt bieten. Hierbei sollte insbesondere dem Rheinischen
Braunkohlenrevier besonderes Augenmerk gegeben werden.

Helmut Seifen
Markus Wagner
Andreas Keith
und Fraktion

Datum des Originals: 12.12.2018/Ausgegeben: 12.12.2018
Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter
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c/o Akademisches Förderungswerk  Universitätsstr. 150  44801 Bochum

An den Präsidenten

A10, A02
Der Sprecher der Arbeitsgemeinschaft

des Landtages Nordrhein-Westfalen

Bearbeiter:
Olaf Kroll
Telefon:
0234-3211104
Mobil:
0151-23738076
E-Mail: arge-nrw@studierendenwerke-nrw.de

Herrn André Kuper
Platz des Landtags 1
40221 Düsseldorf
Per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de

_

Bochum, den 11. Februar 2019

Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW
Beratung des Wissenschaftsausschusses und des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und
Wohnen am 13. Februar 2019
Offensive für Studentisches Wohnen - NRW braucht ein Investitionsprogramm
für die Studierendenwerke
Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/4453
Änderungsantrag der Fraktion der AfD, Drucksache 17/4569
Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,
im Namen der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW danke ich Ihnen für die Übersendung der
oben genannten Anträge. Ausdrücklich möchte ich mich für die Einladung zu der Beratung des Wissenschaftsausschusses und des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen bedanken.
1. Ein Investitionsprogramm für Sanierungsmaßnahmen der Studierendenwohnanlagen
Grundsätzlich ist die besondere Aufmerksamkeit, die das studentische Wohnen in der aktuellen politischen Debatte erfährt, aus Sicht der Studierendenwerke NRW sachlich begründet und sehr zu begrüßen.
Die Studierendenwerke benötigen insgesamt ein großes Investitionsprogramm für Ihre Wohnanlagen, mit
deutlichem Schwerpunkt bei Sanierungen und Instandhaltungen bzw. Abriss und Ersatzneubau. Der finanzielle Bedarf hierfür ist gegenüber den von den Studierendenwerken in 2017 erhobenen Zahlen erneut
gestiegen, so dass die Gefahr abschüssiger Wohnplätze folgerichtig größer geworden ist. Daher sollte ein
Investitionsprogramm den Blick in erster Linie auf den Bestandserhalt der Wohnplätze richten. Die in dem
Antrag der SPD aufgestellte Vorgehensweise unter III. 1., analog des Programms „Gute Schule 2020“ ein
solches Investitionsprogramm aufzulegen, wäre ein aus unserer Sicht sehr gutes Instrument um den aufgelaufenen Instandhaltungsbedarf auch in einem kalkulierbaren zeitlichen Rahmen abzuarbeiten. Es
könnte somit über einen längeren Zeitraum kontinuierlich der gesamte Wohnplatzbestand der Studierendenwerke in NRW (derzeit knapp 40.000) saniert werden.
Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW

Der Sprecher: Jörg Lüken

Telefon 0234 32-11104

Sparkasse Bochum

c/o Akademisches Förderungswerk, AöR

Stv. Sprecher: Detlef Rujanski

Mobil: 0152-23738076

IBAN DE61 4305 0001 0029 3000 76

Universitätsstr. 150

Referent:

www.studierendenwerke-nrw.de

BIC WELADED1BOC

44801 Bochum

Olaf Kroll

Ust.-Id-Nr.: DE 127056403

Die Studierendenwerke unterstützen ein solches Vorgehen grundsätzlich, da kleinteiligere Lösungen unter den jetzigen Bedingungen keinen Sinn mehr machen.
2. Für Neubauten liegen unterschiedliche Bedarfslagen vor
Der Investitionsbedarf für Neubauten ist sicherlich ein wichtiger Punkt der Förderung und könnte zu weiteren Entlastungen auf den derzeit örtlich überhitzten Wohnungsmärkten führen. An einigen anderen
Hochschulstandorten gibt es keinen vergleichbar hohen Bedarf an neuen Wohnplätzen, da die dortigen
Wohnungsmärkte für Studierende noch ein ausreichendes Angebot vorhalten. Allerdings ist auch hier gerade im Bereich der gemeinnützigen und nicht-gemeinnützigen Träger ein zunehmender Verfall der Bausubstanz zu erkennen.
Das Förderungsprogramm des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG)
sowie der NRW.BANK nutzen die Studierendenwerke verstärkt zur Finanzierung von Neubauten.
Die Studierendenwerke NRW möchten klarstellen, dass dieses Förderungsprogramm ein gutes Instrument
ist um Neubauprojekte zu realisieren - auch wenn aus unserer Sicht weiterer Verbesserungsbedarf gesehen wird.
Für die Studierendenwerke ist in diesem Zusammenhang wichtig, dass auf Dauer der schnelle, unkomplizierte und preiswerte Zugang zu geeigneten kommunalen- oder landeseigenen Grundstücken vorhanden
ist.
3. Möglichen (Wieder)Einstieg des Bundes in die soziale Wohnraumförderung für die Studierendenwerke nutzen

Ende 2018 wurde ein Gesetzesentwurf des Bundes zur Änderung des Grundgesetzes, insb. Art 104 d GG
(neu), wonach der Bund den Ländern künftig im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung Finanzhilfen
gewähren kann, eingebracht.
Die Studierendenwerke NRW schlagen vor, dass hieraus Überlegungen für einen Ausbau bzw. Erhalt des
Wohnplatzangebots der Studierendenwerke unter Hinzuziehung zukünftiger Bundesmittel angestellt
werden. Dies gilt insbesondere für die Aufstellung des Landeshaushalts 2020. Hier könnte in Abstimmung
zwischen Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) und MHKBG ein entsprechender (Leer)Titel im
MKW für die zu erwartenden Einnahmen aus Bundesmitteln für in erster Linie Modernisierungs-, Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen geschaffen werden.
Bis 2006 gab es einen Titel im Haushalt des NRW-Wissenschaftsministeriums für studentisches Wohnen,
dieser wurde danach gestrichen und später durch das jetzige Förderprogramm auf Darlehensbasis ersetzt.
Der damalige Titel lautete beispielsweise im Haushalt 2002: „Zuschüsse für die Studentenwohnraumförderung (Um- und Ausbau sowie Modernisierungs-, Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen - Kapitel
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05 027, Titel 893 60). Zu Ziff. 1.1: Aus den Mitteln dürfen auch Studentenwohnheime aus privater Trägerschaft erworben werden.“1
Dieser Titel könnte in dem o.g. Zusammenhang wieder in den Haushalt des MKW eingestellt werden.
Zu dem Antrag der AfD können die Studierendenwerke NRW keine eindeutige Stellung beziehen, da der
dort ausgeführte Sachverhalt in erster Linie den Kernbereich der Hochschulen und der Hochschulpolitik
betrifft.
Freundliche Grüße

Jörg Lüken
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Studierendenwerke NRW

1

http://www.haushalt.fm.nrw.de/daten/hh2002.ges/daten/pdf/2002/hh05/kap027.pdf, S. 82-83
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A10, A02

12. Februar 2019
Gemeinsames Expert*innengespräch des Wissenschaftsausschusses
und des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am
13. Februar 2019
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen des Landes-ASten-Treffens NRW danken wir Ihnen recht herzlich
für die Einladung zum Expert*innengespräch zum Antrag der SPD-Fraktion
„Offensive für Studentisches Wohnen - NRW braucht ein Investitionsprogramm für die Studierendenwerke“. Sehr gern nutzen wir die Möglichkeit,
zum Themenfeld „Studentisches Wohnen“ Stellung zu nehmen.
Am Expert*innengespräch am 13.Februar 2019 im Landtag NRW nehmen wir
gerne teil.
Für Fragen von Ihrer Seite stehen wir gern jederzeit zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,

Katrin Lögering und Hannah Rosenbaum

Landes-ASten-Treffen Nordrhein-Westfalen, Universitätsstraße 150, 44801 Bochum
Telefon +49 (0) 234/ 32 22 41 6 oder +49 (0) 151 2879 9009

Das Landes-ASten-Treffen NRW (LAT NRW) ist der freiwillige Zusammenschluss der ASten bzw. hochschulweiten Studierendenvertretungen und damit eine demokratisch legitimierte, landesweite Interessenvertretung der Studierendenschaften bzw. Studierendenvertretungen in NRW.

Landes-ASten-Treffen
Nordrhein-Westfalen

Koordination:
Katrin Lögering
Gary Strauß
koordination@latnrw.de
latnrw.de
fb.com/latnrw

12. Februar 2019
Gemeinsames Expert*innengespräch des Wissenschaftsausschusses
und des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen am
13. Februar 2019
Das Land Nordrhein-Westfalen wird gerne als Innovations- und Wissenschaftsstandort bezeichnet und bietet mit der dichtesten Hochschullandschaft Europas,in der jede*r vierte Studierende in der BRD studiert, sicherlich
gute Vorraussetzungen. Entscheidend für die Wahl des Studienstandortes
und den Studienefolg ist jedoch nicht nur die Hochschule und ihre Qualität
in Forschung und Lehre - besonders die äußeren Rahmenbedingungen
der Studienstandorte sind für die Studierenden von großer Bedeutung.
Für eine zukunftsorientierte positive Entwicklung dürfen diese nicht weiter
vernachlässigt werden. In Hinsicht auf attraktiven und vor allem bezahlbaren
studentischen Wohnraum gibt es enormes Entwicklungspotenzial. Mehr als
30 % der Studierenden müssen gemäß 21. Sozialerhebung des Deutschen
Studentenwerkes monatlich mit weniger als 700 € ihren Lebensunterhalt
bestreiten, BAföG-Empfänger*innen stehen derzeit nach dem aktuellen Fördersatz gerade einmal 250 € zur Finanzierung von Kaltmiete und sämtlichen
Nebenkosten zur Verfügung.
Dem von der Bundesregierung festgesetzten Betrag für studentisches
Wohnen gegenüber stehen die in den letzten Jahren vor allem in großen
Universitätsstädten gestiegenen Mietkosten. In Dortmund im Ruhrgebiet
beispielsweise liegt der Mietspiegel mit ca. 7,30 € pro Quadratmeter in
einem universitätsnahen Stadtteil noch vergleichweise niedrig, doch selbst
dies ist mit dem nach BAföG definierten Betrag für „Wohnen“ nur bedingt
realisierbar. Utopisch wirken da gerade Standorte wie Köln in denen auch
Mietpreise von bis zu 12 € pro Quadratmeter keine Seltenheit sind. Die von
der Bunderegierung geplante Erhöhung der Wohnkostenpauschale auf
325 € wird in diesem Bereich weder zu einer spürbaren noch zu keiner
nachhaltigen Entlastung der Studierenden führen.

Landes-ASten-Treffen Nordrhein-Westfalen, Universitätsstraße 150, 44801 Bochum
Telefon +49 (0) 234/ 32 22 41 6 oder +49 (0) 151 2879 9009

Das Landes-ASten-Treffen NRW (LAT NRW) ist der freiwillige Zusammenschluss der ASten bzw. hochschulweiten Studierendenvertretungen und damit eine demokratisch legitimierte, landesweite Interessenvertretung der Studierendenschaften bzw. Studierendenvertretungen in NRW.
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Da der freie Wohnungsmarkt ganz offensichtlich nicht die Vorraussetzungen
bietet, Studierenden mit geringen Einkommen eine Wohnung anzubieten
gibt es hier die Studierendenwerke als soziales Korrektiv. Die Studierendenwerke kommen dabei ihrem gesetzlichen Auftrag nach, Dienstleistungen
auf sozialem Gebiet anzubieten. Darunter fallen neben gastronomischen
Betrieben und sozialen Dienstleistungen für Studierende auch die Bereitstellung und Instandhaltung von studentischem Wohnraum. Neben den selbsterwirtschafteten Erträgen durch die verschiedenen Betriebe (über 50 %)
finanzieren sich die Studierendenwerke durch Sozialbeiträge von Studierenden (ca. 25 %) und den durch das Land zur Vefügung gestellten Zuschüssen. Betrachtet man hier die Entwicklung der Landeszuschüsse genauer,
erkennt man, dass über Jahre Versäumnisse eingestanden werden müssen.
Eine zumindest mit den Sozialbeirägen der Studierenden gleichberechtigte
Finanzierung der Studierendenwerke im Sinne ihres gesetzlichen Auftrags
konnte zum letzten mal 2005 beobachtet werden. 2006 sank der Zuschuss
der Landesregierung auf 32 Mio. €, der Betrag, der über die Sozialbeiträge
der Studierenden finanziert werden musste, stieg damit auf rund 50 Mio.
Euro. Mit dem exponentiellen Anstieg der Studierendenanzahl wuchsen
auch die Herausforderungen der Studierendenwerke, dem neuen Bedarf
gerecht zu werden und die neue Situation zu bewerkstelligen - nicht jedoch
wuchsen die Zuschüsse seitens der Landesregierung. Auch eine Korrektur
um etwa 25% der Bezuschussung ab 2011 auf rund 40 Mio. € wurde der
neuen Situation an den Hochschulen nicht gerecht. So muss unterm Strich
im Jahr 2018 das folgende Fazit in Hinblick auf die Finanzierungslage der
Studierendenwerke gezogen werden: Die Sozialbeiträge haben sich in den
letzten 10 Jahren um 114% erhöht, der allgemeine Zuschuss ist im Schnitt
um 0,4% gesunken. Der Anteil der Studierenden an der Gesamtfinanzierung
macht 24% aus, der des Landes 10%.
Dass insgesamt mehr Menschen der Zugang zu Bildungseinrichtungen
ermöglicht werden soll, ist gesamtgesellschaftlich unumstritten. Dass aber
(neben den Hochschulen) auch die Studierendenwerke mit den damit
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einhergehenden Herausforderungen im Stich gelassen werden ist für uns
unverständlich. Das Land gibt hier die Verantwortung für die sozialen Einrichtungen an die Studierenden ab, welche sich generell häufig in schwierigen
finanziellen Lagen befinden und durch steigende Sozialbeiträge zusätzlich
belastet werden. Die Studierendenwerke handeln so gut sie können. Ohne
deutlich mehr Unterstützung seitens der Landesregierung können jedoch
keine Sanierungen getätigt werden. Es ist für die Studierenden nicht von
Bedeutung, wer unter welchen parteipolitischen Motiven was versäumt hat
- wichtig ist es, die Versäumnisse zu erkennen, anzuerkennen und vorausblickend nachzubessern. Für uns ist es jedoch unerlässlich, dass nun schnell
gehandelt wird!
Der aktuelle Sanierungsbedarf in den zwölf Studierendenwerken wird auf
350 Mio. € beziffert und muss kurzfristig umgesetzt werden, um das Schließen von Wohnheimen zu vermeiden. Hierbei ist vor allem darauf zu achten,
die Mietpreise so zu gestalten, dass diese mit der im BAföG festgelegeten
Pauschale bezahlt werden können. Bereits in der aktuellen Situation ist
aufgrund der Einkommensstruktur nur bedingt zu gewährleisten, so beträgt
bereits die durchschnittliche Warmmiete in NRW 258 €. Daher zeichnet sich
bereits ab, dass aufgrund der aktuellen finanziellen Lage die Mietpreise vor
allem in renovierten und/oder modernen Wohnanlagen nicht auf diesem
Niveau gehalten werden können. Dies ist auch erkenntlich daran, dass allein
zwischen den Jahren 2016 und 2017 die durchschnittliche Warmmiete um
13 € gestiegen ist. Hier bedarf es dringend einer Förderung durch das Land
Nordrhein-Westfalen um weiterhin für Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit zu sorgen, denn nur die Studierendenwerke bieten Wohraum
unabhängig von finanziellem, sozialem, religiösem oder kulturellem Hintergrund. Es darf nicht sein, dass die Studienortwahl oder gar die Entscheidung
für ein Studium vom eigenen Einkommen oder gar dem der Eltern abhängen.
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Ein weiteres Problem ist die mit derzeit rund 38.500 Plätzen in den Studierendenwohnheimen der 12 Studierendenwerke in NRW bei aktuell rund 772
300 Studierenden zu geringe Anzahl an Wohnheimplätzen. Somit stehen
nur für ca. 5% der Studierenden Wohnheimplätze zur Verfügung. Diese sind
im Schnitt zu 95 % ausgelastet und für freie Plätze gibt es lange Wartelisten.
Eine Förderung von studentischem Wohnungsbau hat neben der Entlastung
für Studierende viele positive Einflüsse auf die Stadtentwicklung. Sie führt
zum einen zur Entlastung des allgemeinen Wohnungsmarkts vor allem im
Niedrigpreissektor, weiterhin kommen so viele zukünftig hochqualifizierte
Arbeitnehmer*innen in die Region. Nebem einem zwingend erforderlichen
umfassenden Investitionsprogamm, ist es in diesem Prozess auch hilfreich,
wenn Land und Kommunen Grundstücke zur Bebauung zur Verfügung stellen würden.
Wir erwarten und benötigen eine zeitnahe Umsetzung der Pläne und eine
Korrektur in der bisher unterlassenen Förderung des studentischen Wohnraums.Hierfür bedarf es auch keiner weiteren Analyse und Evaluierung; die
Zahlen liegen vor, jegliche Prüfphase würde konkrete Handlungen nur weiter
verzögern. Hierfür ist es notwendig, dass das Land sich auch wieder für eine
ausreichend finanzielle Ausstattung der Einrichtungen verantwortlich fühlt
und diese Aufgabe nicht an die ohnehin schon belasteten Studierenden
abschiebt. Das im Antrag geforderte Investitionsprogramm bewerten wir als
positiv, ebenso die Tatsache, dass die Förderung nicht im Rahmen eines
Kredits vonstatten gehen soll. Auch die Forderung, dass die jährlichen allgemeinen Zuschüsse „substanziell“ erhöhrt werden soll, unterstützen die Studierendenschaften des Landes NRW. Hier hätten wir uns jedoch gewünscht,
dass der Antrag bezüglich der Summe etwas konkreter wird. Für die Umsetzung können wir uns vorstellen, dass die Studierendenwerke Grundstücke
von Kommunen, Bund oder Land zur Verfügung gestellt bekommen. Im
bisherigen Wettbewerb können die Studierendenwerke oft nicht mithalten.
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der Landesregierung

Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes

A

Problem

Das nordrhein-westfälische Hochschulgesetz soll die gesetzlichen Rahmenbedingungen für
ein qualitativ hochwertiges und zugleich erfolgreiches Studium, für die Exzellenz der Hochschulen in NRW sowie für freie wissenschaftliche Kreativität an unseren Hochschulen setzen.
Das geltende Hochschulgesetz trägt dem nicht hinreichend Rechnung. Es soll daher geändert
werden.
B

Lösung

Die Autonomie und die eigenverantwortliche Gestaltungskraft der nordrhein-westfälischen
Hochschulen soll durch ein überarbeitetes Hochschulgesetz wiederhergestellt und das bestehende Hochschulgesetz im Sinne eines weiterentwickelten Hochschulfreiheitsgesetzes geändert werden. Das geänderte Gesetz soll die Hochschulen in Trägerschaft des Landes schnell
von zentraler Steuerung durch das Land und von unnötigem bürokratischem Aufwand befreien.
Dies gilt insbesondere für das Instrument der Rahmenvorgaben, für das Durchgriffsrecht des
Ministeriums auf das Hochschulmanagement und für die Pflicht zur Aufnahme von Zivilklauseln in die Grundordnungen der Hochschulen sowie für die Vorgaben des Landeshochschulentwicklungsplans. Diese Regelungen sollen daher abgeschafft werden.
Das geänderte Hochschulgesetz wird sicherstellen, dass die Hochschulen eigenverantwortlich
entscheiden und mit dem Land künftig partnerschaftlich über die richtigen Ideen und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der nordrhein-westfälischen Hochschullandschaft verhandeln können.

Datum des Originals: 18.12.2018 /Ausgegeben: 17.01.2019
Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter
www.landtag.nrw.de
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Der Gesetzentwurf beruht auf den folgenden politischen Eckpunkten:

C



Das Verhältnis zwischen dem Land und den Hochschulen wird auf eine neue partnerschaftliche Grundlage gestellt, die weitgehend auf den Fortschritten beruht, die mit dem
Hochschulfreiheitsgesetz erzielt worden sind.



Die Aufgaben und Befugnisse der Hochschulorgane sowie die Regelungen über ihre
Zusammensetzung und Wahl sollen sowohl auf zentraler als auch auf dezentraler
Ebene grundsätzlich erhalten bleiben. Durch eine Veränderung des Verfahrens zur Abwahl der Rektoratsmitglieder wird die Wissenschaftsfreiheit gestärkt.



Die maßgeblichen Herausforderungen in Studium und Lehre bleiben weiterhin die Verbesserung der Lehre und des Studienerfolgs und die heterogener werdende Struktur
der Studierenden. Beides erfordert ein Hochschulrecht, das die tatsächlichen Lebensumstände der Studierenden sensibel wahrnimmt. Deshalb soll bereits Funktionierendes gestärkt und Regelungen, die sich als unpraktikabel erwiesen haben, gestrichen
werden.

Alternativen

Keine.
D

Kosten

Keine.
E

Zuständigkeit

Zuständig ist das Ministerium für Kultur und Wissenschaft.
F Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und Finanzlage der Gemeinden und Gemeindeverbände
Keine.
G

Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte

Keine.
H

Befristung von Vorschriften

Da ein Stammgesetz geändert wird, ist eine Befristung des ändernden Gesetzes nicht angezeigt.

2
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Gegenüberstellung
Gesetzentwurf der Landesregierung

Auszug aus den geltenden Gesetzesbestimmungen

Gesetz
zur Änderung des Hochschulgesetzes

Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG)

Artikel 1
Das Hochschulgesetz vom 16. September
2014 (GV. NRW. S. 547), das zuletzt durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Oktober
2017 (GV. NRW. S. 806) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert:
1.

Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
a)

Die Angabe zu § 6 wird wie folgt
gefasst:
„§ 6 Strategische Ziele; Hochschulverträge“.

b)

Die Angabe zu § 11a wird wie folgt
gefasst:
„§ 11a Mitgliederinitiative“.

c)

§ 6 Entwicklungsplanung des Hochschulwesens; Hochschulverträge; Rahmenvorgaben

§ 11a Gewährleistung einer qualifizierten
Mitbestimmung in der Hochschule

Die Angabe zu § 11b wird wie folgt
gefasst:
„§ 11b Geschlechtergerechte Zusammensetzung von Gremien“

§ 11b Mitgliederinitiative

d)

Die Angabe zu § 11c wird gestrichen.

§ 11c Geschlechtergerechte Zusammensetzung von Gremien

e)

Die Angabe zu § 17 wird wie folgt
gefasst:
„§ 17 Wahl der Mitglieder des Rektorats; Abwahl durch die Hochschulwahlversammlung“.

f)

§ 17 Die Wahl der Mitglieder des Rektorats

Nach der Angabe zu § 17 wird die
folgende Angabe eingefügt:
„§ 17a Abwahl der Mitglieder des
Rektorats durch die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer“.

3
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g)

Die Angabe zu § 34a wird gestrichen.

h)

Nach der Angabe zu § 38 wird folgende Angabe eingefügt:
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§ 34a Rahmenkodex für gute Beschäftigungsbedingungen

„§ 38a Tenure Track“.
i)

Die Angabe zu § 58 wird wie folgt
gefasst:
„§ 58 Ziel von Lehre und Studium,
Lehrangebot“.

j)

§ 58 Ziel von Lehre und Studium, Lehrangebot, Studienberatung

Nach der Angabe zu § 58 wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 58a Studienberatung; Studienverlaufsvereinbarung“.

k)

l)

Die Angabe zu § 76 wird wie folgt
gefasst:
„§ 76 Aufsicht über staatlich getragene Hochschulen“.

§ 76 Aufsicht bei eigenen Aufgaben

Die Angaben zu § 76a und 76b
werden gestrichen.

§ 76a Aufsicht bei zugewiesenen Aufgaben
§ 76b Aufsicht bei gemeinsamen Aufgaben

m) Die Angabe zu § 77a wird durch
folgende Angaben ersetzt:
„§ 77a Errichtung juristischer Personen des öffentlichen Rechts
durch Hochschulen

§ 77a Landesarbeitsgemeinschaft der
Schwerbehindertenvertretungen

§ 77b Besondere Vorschriften betreffend die Fernuniversität in Hagen
§ 77c Landesarbeitsgemeinschaft
der Schwerbehindertenvertretungen“.
n)

Die Angabe zu § 82 wird wie folgt
gefasst:
„§ 82 Ministerium; Verwaltungsvorschriften; Geltung von Gesetzen“.
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2.

§ 1 wird wie folgt geändert:
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§1
Geltungsbereich
(1) Dieses Gesetz gilt für die Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen und nach
Maßgabe von Teil 9 für die Anerkennung
von Bildungseinrichtungen als Hochschulen und als Kunsthochschulen, für die staatlich anerkannten Hochschulen und Kunsthochschulen und für den Betrieb nichtstaatlicher Hochschulen und Kunsthochschulen
in Nordrhein-Westfalen. Für die Verleihung
und Führung von Graden sowie hinsichtlich
der Zuständigkeit für die Bewertung ausländischer Hochschulqualifikationen auf der
Basis des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europäischen Region vom
11. April 1997 (BGBl. 2007 II S. 712, 713)
gilt dieses Gesetz nach Maßgabe des § 69.
Dieses Gesetz gilt nicht für Fachhochschulen des Landes, die ausschließlich Ausbildungsgänge für den öffentlichen Dienst anbieten.

a)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:

(2) Folgende Hochschulen sind im Sinne
dieses Gesetzes Universitäten:
1. die Technische Hochschule Aachen,
2. die Universität Bielefeld,
3. die Universität Bochum,
4. die Universität Bonn,

aa) In Satz 1 Nummer 5 wird nach
dem Wort „die“ das Wort
„Technische“ eingefügt.

5. die Universität Dortmund,
6. die Universität Düsseldorf,
7. die Universität Duisburg-Essen,
8. die Fernuniversität in Hagen,
9. die Universität Köln,
10 die Deutsche Sporthochschule Köln,
11. die Universität Münster,
12. die Universität Paderborn,
13. die Universität Siegen und
5
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14. die Universität Wuppertal.
bb) Satz 2 wird wie folgt geändert:
aaa) In dem Satzteil vor
Nummer 1 werden nach
dem Wort „Hochschulen“ die Wörter „für angewandte Wissenschaften“ eingefügt.
bbb) In Nummer 3, 4 und 6
wird jeweils das Wort
„Fachhochschule“
durch das Wort „Hochschule“
ersetzt.

Folgende Hochschulen sind im Sinne dieses Gesetzes Fachhochschulen:
1. die Fachhochschule Aachen,
2. die Fachhochschule Bielefeld,

3. die Fachhochschule Bochum,
4. die Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in
Sankt Augustin,
5. die Fachhochschule Dortmund,

ccc) Nummer 7 wird wie folgt
gefasst:
„7. die Westfälische
Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen,“

6. die Fachhochschule Düsseldorf,
7. die Fachhochschule Gelsenkirchen,

ddd) Nummer 8 wird wie folgt
gefasst:
„8. die Hochschule für
Gesundheit in Bochum,“

8. die Fachhochschule für Gesundheitsberufe in Bochum,

eee) In Nummer 9 und 11
wird jeweils das Wort
„Fachhochschule“
durch das Wort „Hochschule“ ersetzt.

9. die Fachhochschule Hamm-Lippstadt in
Hamm und Lippstadt,

fff)

Nummer 12 wird wie
folgt gefasst:

11. die Fachhochschule Rhein-Waal in
Kleve,

„12. die Technische
Hochschule Köln,“

12. die Fachhochschule Köln,

ggg) In Nummer 13, 14 und
16 wird jeweils das Wort
„Fachhochschule“
durch das Wort „Hochschule“ ersetzt.“

10. die Fachhochschule Südwestfalen in
Iserlohn,

13. die Fachhochschule OstwestfalenLippe in Lemgo,
14. die Fachhochschule Ruhr-West in Mülheim,
15. die Fachhochschule Münster und

6
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b)

Absatz 3 wird wie folgt geändert:
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16. die Fachhochschule Niederrhein in Krefeld und Mönchengladbach.

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Es bestehen Standorte der
Fachhochschule Aachen in
Jülich, der Fachhochschule
Bielefeld in Minden, der Hochschule Bochum in Velbert/Heiligenhaus, der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg in
Rheinbach und in Hennef, der
Fachhochschule Südwestfalen in Hagen, in Meschede
und in Soest, der Hochschule
Rhein-Waal in Kamp-Lintfort,
der Technischen Hochschule
Köln in Gummersbach und in
Leverkusen, der Hochschule
Ostwestfalen-Lippe in Detmold und in Höxter, der Hochschule Ruhr-West in Bottrop
sowie der Fachhochschule
Münster in Steinfurt; das Ministerium wird ermächtigt,
durch
Rechtsverordnung
Standorte zu schließen.“
bb) Satz 5 wird wie folgt gefasst:
„Der Sitz im Sinne der Vorschriften über den Gerichtsstand ist für die Westfälische
Hochschule Gelsenkirchen,
Bocholt, Recklinghausen die
Stadt Gelsenkirchen, für die
Hochschule Hamm-Lippstadt
die Stadt Hamm, für die Hochschule Niederrhein die Stadt
Krefeld und für die Universität
Duisburg-Essen die Stadt Essen.“

(3) Es bestehen Standorte der Fachhochschule Aachen in Jülich, der Fachhochschule Bielefeld in Minden, der Fachhochschule Bochum in Velbert/Heiligenhaus,
der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg in
Rheinbach und in Hennef, der Fachhochschule Gelsenkirchen in Bocholt und in
Recklinghausen, der Fachhochschule Südwestfalen in Hagen, in Meschede und in
Soest, der Fachhochschule Rhein-Waal in
Kamp-Lintfort, der Fachhochschule Köln in
Gummersbach und in Leverkusen, der
Fachhochschule Ostwestfalen-Lippe in
Detmold und in Höxter, der Fachhochschule Ruhr-West in Bottrop sowie der
Fachhochschule Münster in Steinfurt; das
Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Standorte zu schließen. Die
Grundordnungen dieser Hochschulen können bestimmen, dass auch am Sitz der
Hochschule nach Absatz 2 ein Standort besteht. Die Hochschulen können im Einvernehmen mit dem Ministerium Studienorte
errichten und aufheben. Die Grundordnung
kann bestimmen, dass in den Standorten oder in den Studienorten aus den Professorinnen und Professoren des Standorts oder
des Studienorts für eine Zeit von vier Jahren eine Sprecherin oder ein Sprecher dieses Standorts oder des Studienorts gewählt
wird. Der Sitz im Sinne der Vorschriften
über den Gerichtsstand ist für die Fachhochschule Hamm-Lippstadt Hamm, für die
Fachhochschule Niederrhein Krefeld und
für die Universität Duisburg-Essen Essen.

(4) Der Fachbereich Musikhochschule der
Universität Münster steht einer Kunsthochschule gleich. Für ihn gilt § 1 Absatz 4 bis 6
des Kunsthochschulgesetzes.

7
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3.

§ 2 wird wie folgt geändert:

a)

Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Die Hochschulen nehmen die
ihnen obliegenden Aufgaben als
Selbstverwaltungsangelegenheiten wahr.“

Drucksache 17/4668

§2
Rechtsstellung
(1) Die Hochschulen nach § 1 Absatz 2 sind
vom Land getragene, rechtsfähige Körperschaften des öffentlichen Rechts. Durch
Gesetz können sie auch in anderer Rechtsform errichtet oder in eine andere Rechtsform umgewandelt oder in die Trägerschaft
einer Stiftung überführt werden. Sie haben
das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze (Artikel 16 Absatz 1 der
Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen).
(2) Die Hochschulen nehmen die ihnen obliegenden Aufgaben, die eigene, gesetzlich
zugewiesene (§ 76a Absatz 1) oder gemeinsame (§ 6 Absatz 1) Aufgaben sind,
als
Selbstverwaltungsangelegenheiten
wahr. Soweit dieses Gesetz nichts anderes
zulässt, erledigen sie ihre Aufgaben in Forschung, Entwicklung und Kunst, Lehre und
Studium in öffentlich-rechtlicher Weise.
(3) Das Personal steht im Dienst der jeweiligen Hochschule. Die Hochschulen besitzen das Recht, Beamte zu haben. Das
Land stellt nach Maßgabe des Landeshaushalts die Mittel zur Durchführung der
Aufgaben der Hochschulen bereit.

b)

Absatz 4 Satz 3 wird durch folgende Sätze ersetzt:
„Die Grundordnung kann bestimmen, dass das Verkündungsblatt
zusätzlich oder ausschließlich in
Gestalt einer elektronischen Ausgabe erscheint, die über öffentlich
zugängliche Netze angeboten
wird. In diesem Fall gilt § 19 Absatz 2 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen vom 8.
Juli 2016 (GV. NRW. S. 551) in der
jeweils geltenden Fassung entsprechend. Die Grundordnung regelt auch das Verfahren und den
Zeitpunkt des Inkrafttretens der
Ordnungen.“
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(4) Die Hochschulen erlassen die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Ordnungen sowie nach Maßgabe dieses Gesetzes
und ausschließlich zur Regelung der dort
bestimmten Fälle ihre Grundordnung. Alle
Ordnungen sowie zu veröffentlichenden
Beschlüsse gibt die Hochschule in einem
Verkündungsblatt bekannt, dessen Erscheinungsweise in der Grundordnung
festzulegen ist. Dort regelt sie auch das
Verfahren und den Zeitpunkt des In-KraftTretens der Ordnungen. Prüfungsordnungen sind vor ihrer Veröffentlichung vom
Rektorat auf ihre Rechtmäßigkeit einschließlich ihrer Vereinbarkeit mit dem
Hochschulentwicklungsplan zu überprüfen.
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c)
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Die Absätze 5 und 6 werden wie
folgt gefasst:
„(5) Die Hochschulen können sich
in ihrer Grundordnung eigene Namen geben und Wappen und Siegel führen; die die Namensgebung
regelnde Vorschrift der Grundordnung bedarf der Genehmigung
des Ministeriums. Die Hochschulen können zudem im internationalen Verkehr ihre Bezeichnungen in
einer fremdsprachigen Übersetzung führen; bei den Fachhochschulen darf dabei die Gefahr einer Verwechslung mit der Bezeichnung einer Universität nicht
gegeben sein. Hochschulen ohne
eigene Wappen und Siegel führen
das Landeswappen und das kleine
Landessiegel.
(6) Für die Errichtung juristischer
Personen des öffentlichen Rechts
durch die Hochschulen gilt § 77a.“

(5) Die Hochschulen können sich in ihrer
Grundordnung eigene Namen geben und
Wappen und Siegel führen; die die Namensgebung regelnde Vorschrift der
Grundordnung bedarf der Genehmigung
des Ministeriums. Soweit die Gefahr einer
Verwechslung mit der Bezeichnung einer
Universität nicht gegeben ist, können die
Fachhochschulen zudem eine Bezeichnung führen, die anstelle des Begriffs
„Fachhochschule“ den Begriff „Hochschule“ enthält und dieser oder ihrer gesetzlichen Bezeichnung nach § 1 Absatz 2
Satz 2 die Bezeichnung „Hochschule für
angewandte Wissenschaften“ oder dieser
Bezeichnung den Namen ihres Sitzes hinzufügen; zudem können sie im internationalen Verkehr diese Bezeichnungen in einer fremdsprachigen Übersetzung führen.
Hochschulen ohne eigene Wappen und
Siegel führen das Landeswappen und das
kleine Landessiegel.
(6) Die Hochschulen sind berechtigt, zur
Förderung von Forschung und Lehre, der
Kunst, des Wissenstransfer sowie der Verwertung von Forschungsergebnissen Stiftungen des öffentlichen Rechts mit eigener
Rechtspersönlichkeit durch Ordnung zu errichten, soweit zum Erreichen dieser Zwecke eine unternehmerische Hochschultätigkeit nach § 5 Absatz 7 wirtschaftlich nicht in
Betracht kommt. In der Stiftung muss die
Hochschule einen beherrschenden Einfluss besitzen. In der Ordnung sind insbesondere Regelungen zu treffen über
1. den Zweck der Stiftung,
2. ihr Vermögen,
3. ihre Organe, insbesondere über den Stiftungsvorstand und den Stiftungsrat, der die
Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der
Führung der Stiftungsgeschäfte durch den
Stiftungsvorstand überwacht.

9

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

d)

Absatz 7 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Die Universität Köln und die
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
nehmen die öffentlichen Aufgaben an den ihnen seitens
des Landes überlassenen Liegenschaften wahr.“
bb) In Satz 4 wird das Wort „Fachhochschule“ durch das Wort
„Hochschule“ ersetzt.
cc) Satz 5 wird wie folgt gefasst:
„Das Ministerium kann hierzu
Näheres im Einvernehmen
mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium durch Verwaltungsvorschrift regeln.“

e)

Folgender Absatz 8 wird angefügt:
„(8) Auf Antrag einer Hochschule
soll die Bauherreneigenschaft und
die Eigentümerverantwortung an
Teilen oder der Gesamtheit der ihr
seitens des Landes oder seitens
des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW überlassenen Liegenschaften zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben auf diese Hochschule übertragen werden, soweit
ihr dieses nicht bereits durch Gesetz zugewiesen ist; § 5 Absatz 2
bleibt unberührt. Die Übertragung
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Für die Stiftung gelten hinsichtlich der Hinwirkungsbefugnis des Rektorats § 16 Absatz 3 Satz 1 entsprechend sowie hinsichtlich der Befugnisse des Rektorats § 16 Absatz 3, 4 und 5 Satz 1 bis 3 mit der Maßgabe entsprechend, dass an die Stelle des
Hochschulrates nach § 16 Absatz 4 Satz 3
der Stiftungsrat tritt. Die Ordnung kann eine
weitergehende Aufsicht des Rektorats vorsehen. Die Stiftung untersteht der Rechtsaufsicht des Ministeriums; § 76 Absatz 2 bis
7 gelten entsprechend. § 5 Absatz 7 Satz 4
gilt für die Stiftung entsprechend. Das Ministerium kann Verwaltungsvorschriften zur
Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung erlassen.
(7) Das Land überträgt der Universität Köln
und der Fachhochschule Bonn-Rhein-Sieg
die Wahrnehmung der öffentlichen Aufgaben an den überlassenen Liegenschaften.
Dazu gehören die Bauherreneigenschaft
und die Verantwortlichkeit für sämtliche
Baumaßnahmen. Dasselbe gilt für die Liegenschaften, die sich im Eigentum der Universität Köln befinden und im Rahmen der
Aufgaben nach § 3 genutzt werden und mit
Mitteln des Landes betrieben, baulich unterhalten und weiterentwickelt werden. Die
Universität Köln und die Fachhochschule
Bonn-Rhein-Sieg nehmen die Eigentümerverantwortung für die von ihnen genutzten Liegenschaften wahr. Das Ministerium
kann hierzu Näheres im Einvernehmen mit
dem Finanzministerium durch Rahmenvorgaben regeln.
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der Bauherreneigenschaft kann
insbesondere die Instandhaltung,
die Sanierung und Modernisierung
von Bestandsbauten und die Errichtung von Neubauten betreffen.
Das Ministerium regelt im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium das Nähere
durch Rechtsverordnung. Zu dieser Rechtsverordnung kann das
Ministerium im Einvernehmen mit
dem für Finanzen zuständigen Ministerium Verwaltungsvorschriften
erlassen.“
4.

§ 3 wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2
Satz 1 werden jeweils nach dem
Wort „Technologietransfer“ die
Wörter „, Förderung von Ausgründungen“ eingefügt.

§3
Aufgaben
(1) Die Universitäten dienen der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften durch Forschung, Lehre, Studium, Förderung des wissenschaftlichen
Nachwuchses und Wissenstransfer (insbesondere wissenschaftliche Weiterbildung,
Technologietransfer). Sie bereiten auf berufliche Tätigkeiten im In- und Ausland vor,
die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden erfordern. Die
Universitäten gewährleisten eine gute wissenschaftliche Praxis. Die Sätze 1 bis 3 gelten für die Kunst entsprechend, soweit sie
zu den Aufgaben der Universitäten gehört.
(2) Die Fachhochschulen bereiten durch
anwendungsbezogene Lehre und Studium
auf berufliche Tätigkeiten im In- und Ausland vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden oder die
Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern. Sie nehmen Forschungs- und Entwicklungsaufgaben, künstlerisch-gestalterische Aufgaben sowie Aufgaben des Wissenstransfers (insbesondere wissenschaftliche Weiterbildung, Technologietransfer)
wahr. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.

b)

In Absatz 3 Satz 2 werden nach
der Angabe „(Online-Lehrangebote)“ die Wörter „sowie Maßnahmen zur Unterstützung der Lehrangebote durch elektronisch basierte Methoden und Instrumente“
eingefügt.

(3) Die Hochschulen fördern die Entwicklung und den Einsatz des Fern- und Verbundstudiums und können dabei und beim
Wissenstransfer sich privatrechtlicher Formen bedienen und mit Dritten zusammen-
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arbeiten. Die Hochschulen sollen ergänzend Lehrangebote in Form elektronischer
Information und Kommunikation (OnlineLehrangebote) entwickeln.
(4) Die Hochschulen fördern bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die tatsächliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung von
Frauen und Männern in der Hochschule
und wirken auf die Beseitigung der für
Frauen bestehenden Nachteile hin. Bei allen Vorschlägen und Entscheidungen sind
die geschlechtsspezifischen Auswirkungen
zu beachten (Gender Mainstreaming). Die
Hochschulen tragen der Vielfalt ihrer Mitglieder (Diversity Management) sowie den
berechtigten Interessen ihres Personals an
guten Beschäftigungsbedingungen angemessen Rechnung.
(5) Die Hochschulen wirken an der sozialen
Förderung der Studierenden mit. Sie berücksichtigen mit angemessenen Vorkehrungen die besonderen Bedürfnisse Studierender und Beschäftigter mit Behinderung oder chronischer Erkrankung oder mit
Verantwortung für nahe Angehörige mit
Pflege- oder Unterstützungsbedarf sowie
mit Kindern. Sie fördern die Vereinbarkeit
von Studium, Beruf und Erziehung für die
Studierenden und Beschäftigten mit Kindern, insbesondere durch eine angemessene Betreuung dieser Kinder. Sie nehmen
die Aufgaben der Berufsbildung nach dem
Berufsbildungsgesetz wahr. Sie fördern in
ihrem Bereich Sport und Kultur.
c)

Absatz 6 wird aufgehoben.

(6) Die Hochschulen entwickeln ihren Beitrag zu einer nachhaltigen, friedlichen und
demokratischen Welt. Sie sind friedlichen
Zielen verpflichtet und kommen ihrer besonderen Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung nach innen und außen
nach. Das Nähere zur Umsetzung dieses
Auftrags regelt die Grundordnung.

d)

Die Absätze 7 und 8 werden die
Absätze 6 und 7.

(7) Die Hochschulen fördern die regionale,
europäische und internationale Zusammenarbeit, insbesondere im Hochschulbereich, und den Austausch zwischen deutschen und ausländischen Hochschulen; sie
berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse ausländischer Studierender.

12
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(8) Die Grundordnung kann weitere Hochschulaufgaben vorsehen, soweit diese mit
den gesetzlich bestimmten Aufgaben zusammenhängen und deren Erfüllung durch
die Wahrnehmung der weiteren Aufgaben
nicht beeinträchtigt wird.
§4
Freiheit in Wissenschaft, Forschung,
Lehre und Studium
(1) Das Land und die Hochschulen stellen
sicher, dass die Mitglieder der Hochschule
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die durch
Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes und durch dieses Gesetz verbürgten
Rechte in Lehre und Forschung wahrnehmen können. Die Hochschulen gewährleisten insbesondere die Freiheit, wissenschaftliche Meinungen zu verbreiten und
auszutauschen.
(2) Die Freiheit der Forschung umfasst insbesondere Fragestellung, Methodik sowie
Bewertung des Forschungsergebnisses
und seine Verbreitung. Die Freiheit der
Lehre umfasst insbesondere die Durchführung von Lehrveranstaltungen im Rahmen
der zu erfüllenden Lehraufgaben und deren
inhaltliche und methodische Gestaltung sowie das Recht auf Äußerung wissenschaftlicher oder künstlerischer Lehrmeinungen.
Die Freiheit des Studiums umfasst, unbeschadet der Studien- und Prüfungsordnungen, insbesondere die freie Wahl von Lehrveranstaltungen, das Recht, innerhalb eines Studienganges Schwerpunkte nach eigener Wahl zu setzen, sowie die Erarbeitung und Äußerung wissenschaftlicher oder
künstlerischer Meinungen auch zu Inhalt,
Gestaltung und Durchführung von Lehrveranstaltungen.
(3) Die Freiheit der Forschung, der Lehre,
der Kunstausübung und des Studiums entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.
Entscheidungen der zuständigen Hochschulorgane sind zulässig, soweit sie sich
auf die Organisation des Forschungsbetriebs sowie des Lehr- und Studienbetriebs
sowie dessen ordnungsgemäße Durchführung beziehen. Darüber hinaus sind sie zulässig, soweit sie sich auf die Förderung
13
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und Abstimmung von Forschungsvorhaben, die Bildung von Forschungsschwerpunkten und auf die Bewertung der Forschung gemäß § 7 Absatz 2, auf die Aufstellung und Einhaltung von Studien- und
Prüfungsordnungen, die Erfüllung des Weiterbildungsauftrages und auf die Bewertung der Lehre gemäß § 7 Absatz 2 sowie
auf die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Studiums beziehen. Entscheidungen nach den Sätzen 2 und 3 dürfen die
Freiheit der Forschung und der Lehre nicht
beeinträchtigen. Sätze 1 bis 4 gelten für die
Kunst entsprechend.
5.

Dem § 4 Absatz 4 werden die folgenden Sätze angefügt:
„Die Hochschulen können das Nähere
durch Ordnung regeln. Die disziplinar-,
arbeits- und prüfungsrechtlichen Bestimmungen bleiben unberührt. Die
Hochschulen können ihre Feststellungen im Einzelfall veröffentlichen, wenn
das
Fehlverhalten
veröffentlichte
Schrif-ten oder Forschungsergebnisse
betrifft.“

6.

§ 5 wird wie folgt geändert:

(4) Alle an der Hochschule wissenschaftlich
Tätigen sowie die Studierenden sind zu
wissenschaftlicher Redlichkeit verpflichtet.
Hierzu sind die allgemein anerkannten
Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis
einzuhalten.

§5
Finanzierung und Wirtschaftsführung
(1) Die staatliche Finanzierung der Hochschulen orientiert sich an ihren Aufgaben,
den hochschulvertraglich vereinbarten Verpflichtungen und den erbrachten Leistungen.
(2) Die Mittel im Sinne des § 2 Absatz 3
Satz 3 werden in Form von Zuschüssen für
den laufenden Betrieb und für Investitionen
bereitgestellt. Die haushaltsrechtliche Behandlung dieser Zuschüsse und des Körperschaftsvermögens richtet sich ausschließlich nach dem Hochschulgesetz und
den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Vorschriften. Die Hochschulen führen ihren
Haushalt auf der Grundlage eines ganzheitlichen Controllings, das die Kosten- und
Leistungsrechnung, eine Kennzahlsteuerung und ein Berichtswesen umfasst. Sie
haben ihre Wirtschaftsführung so zu planen
und durchzuführen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Bei ihrer
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a)

Absatz 2 Satz 6 wird wie folgt gefasst:
„Die Hochschulen folgen in Wirtschaftsführung und Rechnungswesen den Regeln der doppischen
Hochschulrechnungslegung.“
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Wirtschaftsführung berücksichtigen sie den
Grundsatz der wirtschaftlichen und effektiven Verwendung ihrer Mittel. Spätestens
mit dem Haushaltsjahr 2017 folgen die
Hochschulen in Wirtschaftsführung und
Rechnungswesen den Regeln der doppischen Hochschulrechnungslegung und
stellen zum Stichtag 1. Januar 2017 eine
Eröffnungsbilanz auf.
(3) Die Zuschüsse nach Absatz 2 fallen mit
ihrer Zuweisung in das Vermögen der
Hochschule, zu dem auch die Erträge sowie das Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen gehören. Ab dem 1.
Januar 2016 wird zwischen dem Land und
den Hochschulen ein Liquiditätsverbund
hergestellt. Den Hochschulen werden die
Haushaltsmittel nach Absatz 2 weiterhin
zur eigenständigen Bewirtschaftung zugewiesen. Die Zahlung des Landeszuschusses erfolgt automatisiert über ein Konto der
Hochschule. Bis zum Ende des Haushaltsjahres nicht verausgabte Mittel stehen der
Hochschule zur Erfüllung ihrer Aufgaben
überjährig zur Verfügung.
(4) Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist ein
Jahresabschluss zu erstellen. Seine Prüfung erfolgt nach Maßgabe der Grundordnung der Hochschule. Der Hochschulrat erteilt die Entlastung.

b)

In Absatz 5 Satz 2 und Absatz 6
Satz 2 wird jeweils das Wort „Finanzministerium“ durch die Wörter
„für Finanzen zuständigen Ministerium“ ersetzt.

(5) Die Aufnahme von Krediten zur Deckung der Ausgaben ist nur dann zulässig,
wenn die Hochschule in Wirtschaftsführung
und Rechnungswesen kaufmännischen
Grundsätzen folgt und ein testierter Jahresabschluss vorliegt. Die Kredite dürfen insgesamt den vom Ministerium im Einvernehmen mit dem Finanzministerium festgelegten Kreditrahmen nicht überschreiten. Aus
Kreditgeschäften der Hochschule kann das
Land nicht verpflichtet werden. Sätze 1 bis
3 gelten entsprechend für die Übernahme
von Bürgschaften und Garantien.
(6) Wird die Hochschule zahlungsunfähig
oder droht sie zahlungsunfähig zu werden,
hat das Rektorat hierüber ohne schuldhaftes Zögern das Ministerium zu informieren.
Das Ministerium bestellt im Einvernehmen
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mit dem Finanzministerium im Falle der eingetretenen oder drohenden Zahlungsunfähigkeit der Hochschule eine staatliche Beauftragte oder einen staatlichen Beauftragten oder mehrere staatliche Beauftragte,
die die Befugnisse der Gremien, einzelner
Mitglieder von Gremien oder von Funktionsträgerinnen oder Funktionsträgern der
Hochschule an deren Stelle ausüben; das
Gleiche gilt im Falle der eingetretenen Zahlungsunfähigkeit auf Antrag eines Gläubigers. Der Hochschule steht hinsichtlich der
Bestellung ein Anhörungsrecht zu. Das Ministerium kann im Einvernehmen mit dem
Finanzministerium der Hochschule im Falle
ihrer drohenden oder eingetretenen Zahlungsunfähigkeit als verbindlichen Rahmen
für ihre Wirtschaftsführung auch ein Haushaltssicherungskonzept vorgeben, welches
dem Ziel dient, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauerhafte Leistungsfähigkeit der Hochschule zu
erreichen; im Falle einer derartigen Vorgabe kann auf die Bestellung nach Satz 2
verzichtet werden. Wird die Hochschule
zahlungsunfähig, haftet das Land für die
Forderungen der Beamtinnen und Beamten aus Besoldung, Versorgung und sonstigen Leistungen, die die Hochschule ihren
Beamtinnen und Beamten zu erbringen hat.
Das Gleiche gilt hinsichtlich der Lohn-, Gehalts- oder Vergütungsforderungen der
Personen, die an der Hochschule beschäftigt sind oder ausgebildet werden. Soweit
das Land Forderungen im Sinne der Sätze
5 und 6 befriedigt, gehen sie auf das Land
über. Die Maßnahmen nach den Sätzen 2
und 4 werden durch die Haftung nach den
Sätzen 5 und 6 nicht ausgeschlossen. Wird
die Hochschule zahlungsunfähig, stellt das
Land zudem sicher, dass ihre Studierenden
ihr Studium beenden können.
(7) Die Hochschulen dürfen ungeachtet der
Rechtsform wirtschaftliche Unternehmen
nur errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder sich daran beteiligen (unternehmerische Hochschultätigkeit), wenn
c)
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In Absatz 7 Satz 1 Nummer 1 wird
das Wort „Wissenstransfer“ durch
das Wort „Wissenstransfers“ ersetzt.

1. Zwecke von Forschung und Lehre, des
Wissenstransfer, der Verwertung von Forschungsergebnissen oder sonstige Zwecke
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im Umfeld der Aufgaben nach § 3 dies
rechtfertigen,
2. das Unternehmen nach Art und Umfang
in einem angemessenen Verhältnis zur
Leistungsfähigkeit der Hochschule und
zum voraussichtlichen Bedarf steht,
3. die Hochschule einen angemessenen
Einfluss in den Organen des Unternehmens erhält und
4. die Einlage aus freien Rücklagen der
Hochschule erfolgt und die Einlageverpflichtung und die Haftung der Hochschule
auf einen bestimmten und ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt
werden.
Eine unternehmerische Hochschultätigkeit
für sonstige Zwecke im Umfeld der Aufgaben nach § 3 ist darüber hinaus nur zulässig, wenn dieser Zweck durch andere Unternehmen nicht ebenso gut und wirtschaftlich erfüllt werden kann. Die unternehmerische Hochschultätigkeit muss darauf gerichtet sein, dass der Zweck nach Satz 1
Nummer 1 erfüllt wird. Die haushaltsrechtliche Behandlung der unternehmerischen
Hochschultätigkeit richtet sich ausschließlich nach dem Hochschulgesetz und den
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Vorschriften; Absatz 9 Satz 3 gilt entsprechend. Gehört der Hochschule oder dieser
zusammen mit einer oder mehreren juristischen Personen des öffentlichen Rechts
die Mehrheit der Anteile, werden der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Wirtschaftsführung von einer Wirtschaftsprüferin oder einem Wirtschaftsprüfer geprüft.
Die Prüfung erfolgt auch nach den für die
Beteiligung der Gebietskörperschaften an
privatrechtlichen Unternehmen geltenden
besonderen Prüfungsbestimmungen des §
53 Absatz 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes.
(8) Das Ministerium entwickelt ein Reformmodell der staatlichen Finanzierung der
Hochschulen im Sinne einer strategischen
Budgetierung. Es kann zur eigenverantwortlichen Steuerung der Hochschulen mit
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d)

In Absatz 8 Satz 2 werden die
Wörter „der Hochschulen“ durch
die Wörter „des Hochschulwesens“ und das Wort „ihrer“ durch
die Wörter „der hochschulischen“
ersetzt.

dem Ziel der Stärkung ihrer Leistungsfähigkeit für die Hochschulen durch Rechtsverordnung anordnen, das Reformmodell im
Sinne des Satzes 1 zu erproben.

e)

Absatz 9 wird wie folgt geändert:

(9) Das Ministerium regelt durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Finanzministerium das Nähere zur haushaltrechtlichen Behandlung der staatlichen Zuschüsse und des Hochschulvermögens,
zur Aufnahme von Krediten, der Übernahme von Bürgschaften und Garantien
sowie für den Fall der drohenden oder eingetretenen Zahlungsunfähigkeit. Zu dieser
Rechtsverordnung erlässt das Ministerium
im Einvernehmen mit dem Finanzministerium Rahmenvorgaben zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen, zum
Nachweis der sachgerechten Verwendung
der Mittel sowie zum Jahresabschluss. Der
Landesrechnungshof prüft die Wirtschaftsführung.

aa) In Satz 1 wird das Wort „Finanzministerium“ durch die
Wörter „für Finanzen zuständigen Ministerium“ ersetzt.
bb) In Satz 2 werden die Wörter
„Finanzministerium Rahmenvorgaben“ durch die Wörter
„für Finanzen zuständigen Ministerium
Verwaltungsvorschriften“ ersetzt.

7.
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§ 6 wird wie folgt geändert:
a)

Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 6
Strategische Ziele; Hochschulverträge“.
b)

Absatz 1 wird aufgehoben.

c)

Absatz 2 wird Absatz 1 und wie
folgt gefasst:
„(1) Zur Steuerung des Hochschulwesens entwickelt das Land strategische Ziele und kommt damit
seiner Verantwortung für ein angemessenes Angebot an Hochschul-
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§6
Entwicklungsplanung des Hochschulwesens; Hochschulverträge; Rahmenvorgaben
(1) Die Entwicklungsplanung des Hochschulwesens ist eine gemeinsame Aufgabe
des Ministeriums und der Hochschulen in
der Gesamtverantwortung des Landes.
Diese Entwicklungsplanung dient insbesondere der Sicherstellung eines überregional abgestimmten Angebots an Hochschuleinrichtungen und Leistungsangeboten sowie einer ausgewogenen Fächervielfalt und besteht aus dem Landeshochschulentwicklungsplan und den einzelnen Hochschulentwicklungsplänen.
(2) Zur Steuerung des Hochschulwesens
beschließt das Ministerium auf der Grundlage vom Landtag gebilligter Planungsgrundsätze den Landeshochschulentwicklungsplan als Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Landtag und kommt damit
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leistungen nach. Auf der Grundlage dieser strategischen Ziele
werden die hochschulübergreifenden Aufgabenverteilungen und
Schwerpunktsetzungen und die
hochschulindividuelle
Profilbildung abgestimmt.“

der Verantwortung des Landes für ein angemessenes Angebot an Hochschulleistungen nach. Gegenstand des Landeshochschulentwicklungsplans können insbesondere Planungen betreffend ein überregional abgestimmtes und regional ausgewogenes Leistungsangebot, eine ausgewogene Fächervielfalt, die Studiennachfrage, die Auslastung der Kapazitäten sowie Fragen der Forschung sein. Für die
Hochschulentwicklungsplanung ist der
Landeshochschulentwicklungsplan
verbindlich. Auf allen Stufen der Entwicklung
des Landeshochschulentwicklungsplans
werden die Belange der Hochschulen, insbesondere ihre Hochschulentwicklungspläne, angemessen berücksichtigt (Gegenstromprinzip). Das Ministerium berichtet
dem Landtag über die Ausführung des Landeshochschulentwicklungsplans in der
Mitte seiner Geltungsdauer.

Absatz 3 wird Absatz 2 und wie
folgt geändert:

(3) Das Ministerium schließt mit jeder
Hochschule nach Maßgabe des Haushalts
für mehrere Jahre geltende Hochschulverträge. In den Hochschulverträgen werden
insbesondere vereinbart:

aa) In Satz 1 werden nach dem
Wort „für“ die Wörter „in der
Regel“ eingefügt.
bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„In den Hochschulverträgen
werden in der Regel insbesondere vereinbart:
1. strategische Entwicklungsziele und
2. konkrete Leistungsziele oder konkrete finanziell dotierte
Leistungen;

1. strategische Entwicklungsziele,
2. konkrete Leistungsziele oder konkrete finanziell dotierte Leistungen und
3. das Verfahren zur Feststellung des Standes der Umsetzung des Hochschulvertrages;

geregelt werden können auch
das Verfahren zur Feststellung des Stands der Umsetzung des Hochschulvertrags
sowie die Folgen bei Nichterreichen
hochschulvertraglicher Vereinbarungen.“

geregelt werden können auch die Folgen
bei Nichterreichen hochschulvertraglicher
Vereinbarungen.

cc) In Satz 3 werden nach dem
Wort „Hochschulverträge“ die

Nach Maßgabe des Haushalts beinhalten
die Hochschulverträge auch Festlegungen
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e)

Wörter „in der Regel“ eingefügt.

über die Finanzierung der Hochschulen,
insbesondere hinsichtlich des ihnen für die
Erfüllung konkreter Leistungen gewährten
Teils des Landeszuschusses; insbesondere kann geregelt werden, dass ein Teil
des Landeszuschusses an die Hochschulen nach Maßgabe des Erreichens der
hochschulvertraglichen
Vereinbarungen
zur Verfügung gestellt wird. Der Inhalt des
Hochschulvertrags ist bei der Fortschreibung des Hochschulentwicklungsplans zu
berücksichtigen. Der Abschluss des Hochschulvertrags unterliegt seitens des Ministeriums den haushaltsrechtlichen Bestimmungen.

Absatz 4 wird Absatz 3 und wie
folgt geändert:

(4) Wenn und soweit ein Hochschulvertrag
nicht zustande kommt, kann das Ministerium nach Anhörung der Hochschule und
des Hochschulrats Zielvorgaben zu den
von der Hochschule zu erbringenden Leistungen festlegen, sofern dies zur Sicherstellung der Verantwortung des Landes,
insbesondere eines angemessenen Studienangebotes erforderlich ist. Hinsichtlich
der Umsetzung der Zielvorgabe gilt Absatz
3 Satz 4 entsprechend.

aa) In Satz 1 werden die Wörter
„des Hochschulrats“ durch die
Wörter „im Benehmen mit
dem Hochschulrat“ ersetzt.
bb) In Satz 2 wird die Angabe „3“
durch die Angabe „2“ ersetzt.

f)

20

Drucksache 17/4668

Absatz 5 wird aufgehoben.

(5) Das Ministerium kann im Bereich der
Personalverwaltung, der Haushalts- und
Wirtschaftsangelegenheiten, des Gebühren-, Kassen- und Rechnungswesens sowie der Aufgaben der Berufsbildung nach
dem Berufsbildungsgesetz (Bereich zugewiesener Aufgaben nach § 76a Absatz 1)
Regelungen, die allgemein für Hochschulen in der Trägerschaft des Landes und
nicht nur für den Einzelfall gelten (Rahmenvorgaben), im Benehmen mit diesen Hochschulen treffen; Rahmenvorgaben sind für
diese Hochschulen verbindlich. Der Erlass
von Rahmenvorgaben steht ausschließlich
im öffentlichen Interesse. Das Ministerium
regelt durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Landtags bedarf, die für den
Erlass von Rahmenvorgaben geltenden
Grundsätze. Gegenüber den Hochschulen,
für die der Rahmenkodex nach § 34a gilt,
werden keine Rahmenvorgaben im Bereich
der Personalverwaltung erlassen. Das Ministerium berichtet dem für die Hochschulen zuständigen Ausschuss des Landtags
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jährlich über die erlassenen Rahmenvorgaben.
§7
Qualitätssicherung durch Akkreditierung und Evaluation
(1) Die Studiengänge sind nach Maßgabe
des Studienakkreditierungsstaatsvertrags
vom 12. Juni 2017 (GV. NRW. S. 806) und
der auf seiner Grundlage erlassenen Vorschriften zu akkreditieren und zu reakkreditieren. Die Aufnahme des Studienbetriebs
setzt den erfolgreichen Abschluss der Akkreditierung voraus; die aus dem Akkreditierungsverfahren resultierenden Auflagen
sind umzusetzen. Ausnahmen von den Sätzen 1 und 2 bedürfen der Genehmigung
durch das Ministerium. Das Ministerium ist
zuständige Landesbehörde im Sinne der
Regelungen
des
Studienakkreditierungstaatsvertrages, insbesondere im
Sinne von Artikel 4 Absatz 1 bis 5 sowie 16
des Studienakkreditierungstaatsvertrages.

8.

In § 7 Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter „zu erhebenden,“ und die Wörter
„und zu veröffentlichenden“ gestrichen.

(2) Zur Qualitätsentwicklung und -sicherung überprüfen und bewerten die Hochschulen regelmäßig die Erfüllung ihrer Aufgaben, insbesondere im Bereich der Lehre
und im Hinblick auf den Studienerfolg. Die
Evaluationsverfahren regeln die Hochschulen in Ordnungen, die auch Bestimmungen
über Art, Umfang und Behandlung der zu
erhebenden, zu verarbeitenden und zu veröffentlichenden personenbezogenen Daten
der Mitglieder und Angehörigen enthalten,
die zur Bewertung notwendig sind. Die Evaluation soll auf der Basis geschlechtsdifferenzierter Daten erfolgen. Die Ergebnisse
der Evaluation sind zu veröffentlichen.
(3) Das Ministerium kann hochschulübergreifende, vergleichende Begutachtungen
der Qualitätssicherungssysteme der Hochschulen sowie Struktur- und Forschungsevaluationen veranlassen. Die Evaluationsberichte werden veröffentlicht.
(4) Alle Mitglieder und Angehörigen der
Hochschule haben die Pflicht, an Akkreditierung und Evaluation im erforderlichen
Umfang mitzuwirken.
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9.

§ 8 wird wie folgt geändert:
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§8
Berichtswesen, Datenschutz, Datenverarbeitung
(1) Das Ministerium kann insbesondere für
Zwecke des Controllings, der Finanzierung,
der Planung, der Evaluierung und der Statistik anonymisierte Daten bei den Hochschulen anfordern. Personenbezogene Daten der Studierenden und des Hochschulpersonals dürfen nach Maßgabe des Datenschutzgesetzes
Nordrhein-Westfalen
angefordert werden. § 76 Absatz 4 bleibt jeweils unberührt.

a)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „Staatliche“ durch das Wort „staatliche“ ersetzt.
bb) In Satz 2 werden die Wörter
„bearbeitet oder aufbereitet“
durch das Wort „verarbeitet“
und das Wort „Bearbeitung“
durch das Wort „Verarbeitung“ ersetzt und werden
nach dem Wort „Ministerium“
die Wörter „auf dessen Anforderung“ eingefügt.
cc) Folgende Sätze werden angefügt:
„Das Ministerium kann veranlassen, dass Daten mit Hochschulbezug im Sinne des Satzes 1, insbesondere die von
den staatlichen Prüfungsämtern erhobenen Daten, zur
Qualitätsentwicklung und -sicherung sowie zur Überprüfung des Studienerfolgs unmittelbar auch oder nur den
Hochschulen zur Verfügung
gestellt werden und dort zu
diesen Zwecken verarbeitet
werden dürfen; das Nähere
kann das Ministerium im Einvernehmen mit dem für die jeweilige Ausbildung zuständigen Fachministerium durch
Rechtsverordnung regeln.“
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(2) Daten, die Hochschulen an andere Einrichtungen übermitteln, und Daten mit
Hochschulbezug, die andere Einrichtungen
des Landes, insbesondere Staatliche Prüfungsämter, direkt erheben, sind auf Anforderung auch dem Ministerium zur Verfügung zu stellen. Soweit die Daten an Einrichtungen des Landes übermittelt werden
und dort bearbeitet oder aufbereitet werden, sind die diesbezüglichen Ergebnisse
von diesen Einrichtungen ebenfalls uneingeschränkt und, soweit der Bearbeitung
kein besonderer Auftrag des Ministeriums
zugrunde lag, kostenfrei dem Ministerium
zur Verfügung zu stellen. Absatz 1 Satz 2
gilt entsprechend.
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Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die Hochschulen können für
sich selbst oder übergreifend im
Verbund mit weiteren Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen
Forschungsinformationssysteme aufbauen und betreiben. Sie können
zu diesem Zweck auch personenbezogene Daten verarbeiten. Das
Nähere regelt das Ministerium
durch Rechtsverordnung.“

(3) Das Ministerium ist berechtigt, von den
Hochschulen oder anderen Einrichtungen
nach Absatz 1 bis 2 zur Verfügung gestellte
Daten selbst oder durch Beauftragte weiterzuverarbeiten.

c)

In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort
„nutzen“ durch das Wort „verwenden“ ersetzt.

d)

Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

(5) Die Hochschulen dürfen personenbezogene Daten ihrer ehemaligen Mitglieder
und Angehörigen nutzen, soweit dies zum
Zwecke der Befragung im Rahmen der
Qualitätssicherung und von Evaluationen
nach § 7 Absatz 2 oder zur Pflege der Verbindung mit diesen Personen erforderlich
ist und diese nicht widersprechen. Die Befragten sind auf die Freiwilligkeit ihrer Angaben und ihre Widerspruchsmöglichkeit
hinzuweisen. Das Nähere regelt die Evaluationsordnung.

„(6) Unter der Verantwortung des
Rektorats können die Hochschulen die Öffentlichkeit über die
Wahrnehmung ihrer Aufgaben und
ihre Veranstaltungen informieren
und insbesondere über ihr Informations- und Bildungsangebot unterrichten
(Bildungsmarketing).
Sie können die Presseberichterstattung in geeigneter Weise unterstützen.“
e)

(4) Zur Berechnung und Festlegung von
Aufnahmekapazitäten und zu allgemeinen
Planungszwecken kann das Ministerium
von den Hochschulen insbesondere Daten
zum Lehrangebot und zur Lehrnachfrage
anfordern. Das Nähere kann das Ministerium durch Rechtsverordnung regeln; diese
kann insbesondere Vorgaben für die Bestimmung des Lehrangebots und der Lehrnachfrage, für die Berechnung der Aufnahmekapazität und für das übrige Verfahren
enthalten.

(6) Im Übrigen gelten die allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften.

Folgender Absatz 7 wird angefügt:
„(7) Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt nach Maßgabe der allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften.“
23

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

10. § 9 wird wie folgt geändert:

a)

Nach Absatz 1 Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:
„Hauptberuflich ist die Tätigkeit,
wenn die Arbeitszeit oder der Umfang der Dienstaufgaben mindestens die Hälfte der regelmäßigen
Arbeitszeit umfasst oder der Hälfte
des durchschnittlichen Umfangs
der Dienstaufgaben des entsprechenden vollbeschäftigten Personals entspricht. Nicht nur vorübergehend ist eine Tätigkeit, die auf
mehr als sechs Monate innerhalb
eines Jahres angelegt ist.“
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§9
Mitglieder und Angehörige
(1) Mitglieder der Hochschule sind die Mitglieder des Rektorats und des Hochschulrates, die Dekaninnen und die Dekane, das
an ihr nicht nur vorübergehend oder gastweise hauptberuflich tätige Hochschulpersonal, die nebenberuflichen Professorinnen und Professoren, die entpflichteten oder in den Ruhestand versetzten Professorinnen und Professoren, die außerplanmäßigen Professorinnen und Professoren, die
Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, die Privatdozentinnen und Privatdozenten, die Doktorandinnen und Doktoranden und die eingeschriebenen Studierenden. Soweit nebenberufliche Professorinnen und Professoren, entpflichtete oder
in den Ruhestand versetzte Professorinnen
und Professoren, außerplanmäßige Professorinnen und Professoren, Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren, Privatdozentinnen und Privatdozenten nicht
zugleich aus anderen Gründen Mitglieder
der Hochschule sind, nehmen sie an Wahlen nicht teil.
(2) Einer Person, die die Einstellungsvoraussetzungen einer Professorin oder eines Professors nach § 36 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 und 6 oder Absatz 1 Nummer 1
bis 3 und 5 erfüllt, kann die Hochschule die
mitgliedschaftliche Rechtsstellung einer
Professorin oder eines Professors einräumen, wenn diese Aufgaben der Hochschule
in Forschung und Lehre selbständig wahrnimmt. Ist diese Person außerhalb der
Hochschule tätig, wird hierdurch kein
Dienstverhältnis begründet.
(3) Professorenvertreterinnen oder Professorenvertreter (§ 39 Absatz 2) und Professorinnen oder Professoren, die an der
Hochschule Lehrveranstaltungen mit einem Anteil ihrer Lehrverpflichtungen gemäß § 35 Absatz 2 Satz 4 abhalten, nehmen die mit der Aufgabe verbundenen
Rechte und Pflichten eines Mitglieds wahr.
Sie nehmen an Wahlen nicht teil.
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b)

Folgender Absatz 5 wird angefügt:
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(4) Sofern sie nicht Mitglieder nach den Absätzen 1 oder 2 sind, gehören der Hochschule an ohne Mitglieder zu sein die nebenberuflich, vorübergehend oder gastweise an der Hochschule Tätigen, die wissenschaftlichen Hilfskräfte, die Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger, Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren sowie die
Zweithörerinnen und Zweithörer und Gasthörerinnen und Gasthörer. Sie nehmen an
Wahlen nicht teil. Die Grundordnung kann
weitere Personen, insbesondere ehemalige Studierende, zu Angehörigen bestimmen.

„(5) Angehörige einer vom Land oder auf der Grundlage von Artikel
91b des Grundgesetzes gemeinsam von Bund und Ländern geförderten außeruniversitären Forschungseinrichtung können auch
Mitglieder der Hochschule sein,
sofern die Angehörigen im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung dienstliche Aufgaben an der
Hochschule wahrnehmen und sofern Voraussetzungen und Zuordnung zu den einzelnen Mitgliedergruppen in der Grundordnung geregelt sind. Die Mitgliedschaft bedarf der Feststellung durch das
Rektorat im Einzelfall. Die Grundordnung kann vorsehen, dass ihre
zwecks Tätigkeit an einer außeruniversitären Forschungseinrichtung im Sinne des Satzes 1 beurlaubten Mitglieder weiterhin an
Wahlen und Abstimmungen teilnehmen können; hinsichtlich der
Teilnahmeberechtigung gilt Satz 2
entsprechend.“
11. § 10 wird wie folgt geändert:

§ 10
Rechte und Pflichten der Mitglieder und
Angehörigen
(1) Die Mitwirkung an der Selbstverwaltung
der Hochschule gehört zu den Rechten und
Pflichten der Mitglieder. Die Übernahme einer Funktion in der Selbstverwaltung kann
nur aus wichtigem Grund abgelehnt werden. Der Rücktritt kann ebenfalls nur aus
wichtigem Grund erfolgen. Die Inhaberinnen und Inhaber von Funktionen der
25
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a)

b)

In Absatz 1 Satz 4 werden die
Wörter „bittet darum“ durch das
Wort „entscheidet“ ersetzt.

In Absatz 2 Satz 4 wird das Wort
„Funktion“ durch das Wort „Funktionen“ ersetzt und werden nach
dem Wort „Dekans“ die Wörter „oder der Prodekanin oder des Prodekans“ eingefügt.
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Selbstverwaltung mit Leitungsfunktion sind
im Falle ihres Rücktritts oder nach Ablauf
oder nach einer sonstigen Beendigung ihrer Amtszeit verpflichtet, ihre Funktion bis
zur Ernennung oder Bestellung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers weiterzuführen, es sei denn, das Gremium, welches
sie oder ihn gewählt hat, bittet darum, von
der Weiterführung abzusehen. Die Tätigkeit in der Selbstverwaltung ist ehrenamtlich, soweit nicht gesetzlich etwas anderes
bestimmt ist. Während einer Beurlaubung
für mehr als sechs Monate ruhen die Mitgliedschaftsrechte und -pflichten. Bei der
Beurlaubung von Professorinnen und Professoren für die Tätigkeit an außerhalb der
Hochschule stehenden Forschungseinrichtungen bleiben deren Mitgliedschaftsrechte
mit Ausnahme des Wahlrechts bestehen.
(2) Die Mitglieder der Hochschule dürfen
wegen ihrer Tätigkeit in der Selbstverwaltung nicht benachteiligt werden. Die gewählten Mitglieder sind als solche an Weisungen nicht gebunden. Mitglieder der
Hochschule, die Aufgaben der Personalvertretung wahrnehmen, können nicht die
Funktion der Gleichstellungsbeauftragten
wahrnehmen; im Senat oder im Fachbereichsrat haben sie in Personalangelegenheiten kein Stimmrecht. Mitglieder des
Hochschulrates können nicht Mitglieder
des Rektorats, des Senats oder des Fachbereichsrates sein oder die Funktion der
Dekanin oder des Dekans wahrnehmen.
Mitglieder des Rektorats können nicht die
Funktion der Dekanin oder des Dekans
wahrnehmen.
(3) Die Mitglieder der Hochschule sind zur
Verschwiegenheit in Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen als Trägerin oder Träger
eines Amtes oder einer Funktion bekannt
geworden sind und deren Vertraulichkeit
sich aus Rechtsvorschriften, auf Grund besonderer Beschlussfassung des zuständigen Gremiums oder aus der Natur des Gegenstandes ergibt.
(4) Die Rechte und Pflichten der Angehörigen der Hochschule regelt die Hochschule.
Die Grundordnung kann bestimmen, dass
sich Hochschulmitglieder der Gruppen
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nach § 11 Absatz 1 zur Wahrnehmung ihrer
Angelegenheiten zusammenschließen und
Sprecherinnen oder Sprecher wählen.
(5) Verletzen Mitglieder oder Angehörige
der Hochschule ihre Pflichten nach den Absätzen 3 oder 4, kann die Hochschule Maßnahmen zur Wiederherstellung der Ordnung treffen. Das Nähere regelt die Hochschule durch eine Ordnung.
12. § 11 wird wie folgt geändert:

§ 11
Zusammensetzung der Gremien
(1) Für die Vertretung in den Gremien bilden
1. die Professorinnen und Professoren,
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren (Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer),
2. die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
Universitäten und an Fachhochschulen sowie die Lehrkräfte für besondere Aufgaben
(Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter),
3. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Technik und Verwaltung sowie die hauptberuflich an der Hochschule tätigen Personen mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztlichen Aufgaben, die auf Grund ihrer
dienstrechtlichen Stellung nicht zur Gruppe
nach Satz 1 Nummer 1 oder 2 zählen
(Gruppe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung) und
4. die Doktorandinnen und Doktoranden,
soweit sie nicht Beschäftigte im Sinne von
Nummer 2 oder 3 sind, und die Studierenden (Gruppe der Studierenden)
jeweils eine Gruppe. Soweit in einem Gremium als Vertreterinnen und Vertreter der
Gruppe nach Satz 1 Nummer 2 ausschließlich Lehrkräfte für besondere Aufgaben und
wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Fachhochschulen vertreten sein
können, soll die Zahl der jeweiligen Vertre-
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terinnen und Vertreter in einem angemessenen Verhältnis stehen. Die Grundordnung von Universitäten kann die Bildung einer Gruppe der Doktorandinnen und Doktoranden für Fachbereiche oder für Organisationseinheiten im Sinne des § 26 Absatz
5 vorsehen; wenn und soweit die Grundordnung eine derartige Bildung vorsieht, gelten
Absatz 2 Satz 1 mit der Maßgabe, dass
eine Vertretung der fünf Mitgliedergruppen
jeweils erforderlich ist, § 26 Absatz 4 mit
der Maßgabe, dass die Doktorandinnen
und Doktoranden Mitglied des Fachbereichs werden, bei dem das Promotionsstudium durchgeführt wird, sowie § 27 Absatz
6 mit der Maßgabe, dass die Amtszeit für
ein Mitglied aus der Gruppe der Doktorandinnen und Doktoranden ein Jahr beträgt.
a)

Absatz 1a wird aufgehoben.

(1a) Angehörige einer vom Land oder auf
der Grundlage des Artikels 91b des Grundgesetzes gemeinsam von Bund und Ländern geförderten außeruniversitären Forschungseinrichtung können auch Mitglieder der Hochschule sein, sofern die Angehörigen im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung dienstliche Aufgaben an der
Hochschule wahrnehmen und sofern Voraussetzungen und Zuordnung zu den einzelnen Mitgliedergruppen in der Grundordnung geregelt sind. Die Mitgliedschaft bedarf der Feststellung durch das Rektorat im
Einzelfall. Die Grundordnung kann vorsehen, dass ihre zwecks Tätigkeit an einer
außeruniversitären Forschungseinrichtung
im Sinne des Satzes 1 beurlaubten Mitglieder weiterhin an Wahlen und Abstimmungen teilnehmen können; hinsichtlich der
Teilnahmeberechtigung gilt Satz 2 entsprechend.

b)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:

(2) Soweit dieses Gesetz keine andere Regelung enthält, müssen in den Gremien mit
Entscheidungsbefugnissen alle Mitgliedergruppen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
bis 4 vertreten sein; sie wirken nach Maßgabe des § 11a Absatz 1 grundsätzlich
stimmberechtigt an den Entscheidungen
der Gremien mit. In Gremien mit Entscheidungsbefugnissen in Angelegenheiten, die
die Lehre mit Ausnahme ihrer Bewertung (§
7 Absatz 2) unmittelbar betreffen, verfügen
die Vertreterinnen oder Vertreter der

aa) In Satz 1 werden die Wörter
„des § 11a Absatz 1“ durch
die Wörter „von Satz 2“ ersetzt.
bb) Nach Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:
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„Art und Umfang der Mitwirkung der einzelnen Mitgliedergruppen und innerhalb dieser
Mitgliedergruppen der Hochschule sowie die zahlenmäßige Zusammensetzung der
Gremien bestimmen sich
nach deren Aufgabe sowie
nach der fachlichen Gliederung der Hochschule und der
Qualifikation, Funktion, Verantwortung und Betroffenheit
der Mitglieder der Hochschule; die Grundordnung
kann die Bildung von Untergruppen vorsehen.“
cc) Im neuen Satz 3 werden nach
den Wörtern „Mehrheit der
Stimmen“ die Wörter „der Mitglieder des Gremiums“ eingefügt.

13. § 11a wird aufgehoben.
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Gruppe nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
mindestens über die Hälfte der Stimmen, in
Angelegenheiten, die die Forschung, Kunst
und Berufung von Professorinnen und Professoren unmittelbar betreffen, über die
Mehrheit der Stimmen; in Gremien mit Beratungsbefugnissen bedarf es dieser
Stimmenverhältnisse in der Regel nicht.
Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, sind die entsprechenden Regelungen durch die Grundordnung oder nach
Maßgabe der Grundordnung zu treffen.

(3) In Angelegenheiten der Lehre, Forschung und Kunst mit Ausnahme der Berufung von Professorinnen und Professoren
haben die einem Gremium angehörenden
Mitglieder der Gruppe der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in Technik und Verwaltung
Stimmrecht, soweit sie entsprechende
Funktionen in der Hochschule wahrnehmen und über besondere Erfahrungen im
jeweiligen Bereich verfügen. Über das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1
entscheidet die oder der Vorsitzende des
Gremiums zu Beginn der Amtszeit des Gremienmitgliedes und in Zweifelsfällen das
Rektorat.
§ 11a
Gewährleistung einer qualifizierten Mitbestimmung in der Hochschule
(1) Art und Umfang der Mitwirkung der einzelnen Mitgliedergruppen und innerhalb
dieser Mitgliedergruppen der Hochschule
sowie die zahlenmäßige Zusammensetzung der Gremien bestimmen sich nach deren Aufgabe sowie nach der fachlichen
Gliederung der Hochschule und der Qualifikation, Funktion, Verantwortung und Betroffenheit der Mitglieder der Hochschule;
die Grundordnung kann die Bildung von
Untergruppen vorsehen.
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(2) Die Hochschule stellt eine Berücksichtigung der Interessen der Mitglieder der
Gruppen nach § 11 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 und Satz 3 bei den Beratungen
und Entscheidungen des Senats im Rahmen seiner Aufgaben und Befugnisse angemessen sicher. Die Regelungen zur Erreichung des Ziels nach Satz 1 trifft die
Hochschule in ihrer Grundordnung; § 11
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
(3) Regelungen der Grundordnung nach
Absatz 2 bedürfen der Genehmigung des
Ministeriums. Diese kann versagt werden,
wenn die Regelung gegen Rechtsvorschriften, insbesondere gegen das Gebot angemessener
Interessenberücksichtigung
nach Absatz 2 Satz 1, verstößt.
14. Die §§ 11 b und 11c werden die §§ 11a
und 11b.

§ 11b
Mitgliederinitiative
(1) Die Grundordnung kann vorsehen, dass
Mitglieder der Hochschule beantragen können, dass über eine bestimmte Angelegenheit, für die ein Organ der Hochschule gesetzlich zuständig ist, das zuständige Organ berät und entscheidet (Mitgliederinitiative der Hochschule). Die Grundordnung
kann zudem vorsehen, dass Mitglieder eines Fachbereichs beantragen können,
dass über eine bestimmte Angelegenheit,
für die ein Organ des Fachbereichs oder
die Kommission nach § 28 Absatz 8 gesetzlich zuständig ist, das zuständige Organ berät und entscheidet oder die Kommission
eine Empfehlung abgibt (Mitgliederinitiative
des Fachbereichs).
(2) Der Antrag muss schriftlich eingereicht
werden und ist nur zulässig, wenn nicht in
derselben Angelegenheit innerhalb der
letzten zwölf Monate bereits ein Antrag gestellt wurde. Er muss ein bestimmtes Begehr sowie eine Begründung enthalten. Er
muss bis zu drei Mitglieder der Hochschule
benennen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten. Die Hochschule
ist in den Grenzen ihrer Verwaltungskraft
und der Notwendigkeit ihren Mitgliedern bei
der Einleitung einer Mitgliederinitiative behilflich.
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(3) Der Antrag muss von mindestens vier
Prozent der Mitglieder der Hochschule oder
des Fachbereichs oder von mindestens
drei Prozent der Mitglieder der Gruppe der
Studierenden der Hochschule oder des
Fachbereichs unterzeichnet sein. Jede
Liste mit Unterzeichnungen muss den vollen Wortlaut des Antrags enthalten. Eintragungen, welche die unterzeichnende Person nach Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift oder Immatrikulationsnummer nicht zweifelsfrei erkennen lassen,
sind ungültig. Die Angaben werden von der
Hochschule geprüft.
(4) Das Nähere zur Mitgliederinitiative regelt die Hochschule in ihrer Wahlordnung.
Die Hochschule kann in ihrer Wahlordnung
von den Vorgaben der Absätze 1 bis 3 abweichen, soweit die Durchführung der Mitgliederinitiative dadurch erleichtert wird.
§ 11c
Geschlechtergerechte Zusammensetzung von Gremien
(1) Die Gremien der Hochschule müssen
geschlechtsparitätisch besetzt werden, es
sei denn, im Einzelfall liegt eine sachlich
begründete Ausnahme vor. Bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen für Wahlgremien soll auf die paritätische Repräsentanz geachtet werden. § 21 Absatz 3 Satz
3 bleibt unberührt. Soweit Gremien nach
Gruppen getrennt besetzt werden, kann
dem Gebot der geschlechtsparitätischen
Besetzung im Sinne des Satzes 1 dadurch
entsprochen werden, dass der Frauenanteil in der Gruppe der Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer mindestens dem
Frauenanteil entspricht, der in der Gruppe
der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ausgewiesen ist, aus deren Kreis die
Gremienbesetzung erfolgt, und hinsichtlich
der weiteren Gruppen eine geschlechtsparitätische Besetzung nach Satz 1 vorliegt.
Voraussetzung dafür ist, dass eine geschlechtsparitätische Besetzung in dieser
Gruppe trotz intensiver Bemühungen nicht
gelingt. Die Bemühungen sind entsprechend Absatz 4 Satz 1 aktenkundig zu machen.
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(2) Werden bei mehreren Hochschulen
Gremien gebildet oder wiederbesetzt, müssen die entsendenden Hochschulen
ebenso viele Frauen wie Männer benennen, es sei denn, im Einzelfall liegt eine
sachlich begründete Ausnahme vor. Besteht das Benennungsrecht nur für eine
Person, müssen Frauen und Männer alternierend berücksichtigt werden, es sei denn,
im Einzelfall liegt eine sachlich begründete
Ausnahme vor. Bei ungerader Personenzahl gilt Satz 2 entsprechend für die letzte
Position. Die Sätze 1 bis 3 gelten für die Begründung der Mitgliedschaft in einem Gremium durch Berufungsakt einer Hochschule entsprechend. Weitergehende Vorschriften bleiben unberührt.
(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern
durch Hochschulen in Gremien außerhalb
des Geltungsbereiches dieses Gesetzes.
(4) Die Ausnahmegründe für ein Abweichen von den Bestimmungen zur Gremienbesetzung sind in dem einzelnen Abweichungsfall aktenkundig zu machen. Sind
die Ausnahmegründe im Falle der Besetzung des Rektorats, des Senats, des Fachbereichsrats oder der Berufungskommission nicht aktenkundig gemacht worden, ist
das jeweilige Gremium unverzüglich aufzulösen und neu zu bilden, es sei denn, die
Gründe werden unverzüglich nachträglich
aktenkundig gemacht.
15. § 12 wird wie folgt geändert:

§ 12
Verfahrensgrundsätze
(1) Die Organe haben Entscheidungsbefugnisse. Sonstige Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger haben Entscheidungsbefugnisse nur, soweit es in diesem Gesetz bestimmt ist. Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger mit
Entscheidungsbefugnissen können zu ihrer
Unterstützung beratende Gremien (Kommissionen) bilden. Gremien mit Entscheidungsbefugnissen können darüber hinaus
Untergremien mit jederzeit widerruflichen
Entscheidungsbefugnissen für bestimmte
Aufgaben (Ausschüsse) einrichten; dem
Ausschuss mit Entscheidungsbefugnissen
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in Angelegenheiten des Verbundstudiums
dürfen auch Mitglieder des Fachbereichs
angehören, die nicht Mitglieder des Fachbereichsrats sind. Die stimmberechtigten
Mitglieder eines Ausschusses werden nach
Gruppen getrennt von ihren jeweiligen Vertreterinnen oder Vertretern im Gremium
aus dessen Mitte gewählt. Die Grundordnung kann Kommissionen und Ausschüsse
vorsehen. Bei der Wahrnehmung von Entscheidungsbefugnissen ist § 4 zu beachten.
(2) Die Sitzungen des Senats, der Hochschulwahlversammlung und des Fachbereichsrates sind grundsätzlich öffentlich.
Das Nähere bestimmen die jeweiligen Geschäftsordnungen; die Geschäftsordnung
der Hochschulwahlversammlung kann insbesondere vorsehen, dass die Vorstellung
der Bewerberinnen und Bewerber und die
darauf bezogene Aussprache nichtöffentlich erfolgen können. Personalangelegenheiten und Prüfungssachen sowie Habilitationsleistungen werden in nichtöffentlicher
Sitzung behandelt. Entscheidungen in Personalangelegenheiten erfolgen in geheimer
Abstimmung. Die übrigen Gremien tagen
grundsätzlich nichtöffentlich.
(3) Jedes überstimmte Mitglied kann einen
abweichenden Standpunkt in einem schriftlichen Sondervotum darlegen, sofern dieses in der Sitzung vorbehalten worden ist.
Das Sondervotum ist in die Niederschrift
aufzunehmen. Beschlüssen, die anderen
Stellen vorzulegen sind, ist das Sondervotum beizufügen.
(4) Sitzungen der Gremien finden in regelmäßigen Abständen und nach Bedarf auch
innerhalb der vorlesungsfreien Zeiten statt.
In unaufschiebbaren Angelegenheiten, in
denen ein Beschluss des an sich zuständigen Gremiums nicht rechtzeitig herbeigeführt werden kann, entscheidet die oder der
Vorsitzende des Gremiums. Das gilt nicht
für Wahlen. Die oder der Vorsitzende des
Gremiums hat dem Gremium unverzüglich
die Gründe für die getroffene Entscheidung
und die Art der Erledigung mitzuteilen.
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Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt:
„(5) Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder des Ordnungsoder des sonstigen Rechts der
Hochschule kann gegen eine Ordnung der Hochschule nach Ablauf
eines Jahres seit ihrer Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
1. die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
2. das Rektorat hat den Beschluss
des die Ordnung beschließenden
Gremiums vorher beanstandet,
3. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die
den Mangel ergibt, oder
4. bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die
Rechtsfolge des Rügeausschlusses nicht hingewiesen worden.“

b)

Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.

16. § 13 wird wie folgt geändert:
a)

§ 13
Wahlen zu den Gremien

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedergruppen im Senat
und im Fachbereichsrat werden in
unmittelbarer, freier, gleicher und
geheimer Wahl von den jeweiligen
Mitgliedergruppen getrennt gewählt; Satz 3 und 4 bleiben unberührt. Das Nähere zur Wahl und
zur Stellvertretung der gewählten
Vertreterinnen und Vertreter regelt
die Wahlordnung. Die Wahlord-
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(5) Zur Gewährleistung einer sachgerechten Transparenz innerhalb der Hochschule
stellt sie sicher, dass ihre Mitglieder und
Angehörigen in angemessenem Umfang
über die Tätigkeit der Gremien unterrichtet
werden.

(1) Die Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedergruppen im Senat und im Fachbereichsrat werden in unmittelbarer, freier,
gleicher und geheimer Wahl von den jeweiligen Mitgliedergruppen getrennt gewählt.
Das Nähere zur Wahl und zur Stellvertretung der gewählten Vertreterinnen und Vertreter regelt die Wahlordnung.
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nung kann Briefwahl zulassen oder Regelungen treffen, dass
schriftliche Erklärungen in Wahlangelegenheiten durch einfache
elektronische Übermittlung, durch
mobile Medien oder in elektronischer Form abgegeben werden
können. Zur Sicherung der
Grundsätze nach Satz 1 regelt das
Ministerium durch Rechtsverordnung das Nähere zur Stimmabgabe in elektronischer Form. Sieht
die Rechtsverordnung nach Satz 4
die Möglichkeit der Stimmabgabe
in elektronischer Form oder die
Wahlordnung nach Satz 2 die
Möglichkeit der Briefwahl vor,
kann in der Rechtsverordnung oder der Wahlordnung auch bestimmt werden, dass die wählende
Person oder deren Hilfsperson bei
der Stimmabgabe in elektronischer Form oder bei der Briefwahl
auf dem Wahlschein an Eides statt
versichern muss, dass sie die
Stimme persönlich oder als Hilfsperson gemäß dem erklärten Willen der wählenden Person gekennzeichnet habe. Die Wahlleitung ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides Statt
zuständig; sie ist Behörde im
Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.“
(2) Treffen bei einem Mitglied eines Gremiums Wahlmandat und Amtsmandat zusammen, so ruht für die Amtszeit das Wahlmandat. Während dieser Zeit finden die Stellvertretungsregeln für Wahlmitglieder entsprechende Anwendung.

b)

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

(3) Ist bei Ablauf einer Amts- oder Wahlzeit
noch kein neues Mitglied bestimmt, so übt
das bisherige Mitglied sein Amt oder seine
Funktion weiter aus. Das Ende der Amtszeit des nachträglich gewählten Mitgliedes
bestimmt sich so, als ob es sein Amt rechtzeitig angetreten hätte.

„(4) Wird die Wahl eines Gremiums oder einzelner Mitglieder eines Gremiums nach Amtsantritt

(4) Wird die Wahl eines Gremiums oder
einzelner Mitglieder eines Gremiums nach
Amtsantritt für ungültig erklärt, so berührt
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für ungültig erklärt, so berührt dieses nicht die Rechtswirksamkeit
der vorher gefassten Beschlüsse
und Amtshandlungen; dies gilt bei
einer fehlerhaften Besetzung von
Gremien entsprechend.“
c)
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dieses nicht die Rechtswirksamkeit der vorher gefassten Beschlüsse des Gremiums,
soweit diese vollzogen sind.

Folgender Absatz 5 wird angefügt:
„(5) Gremien sind auch dann gesetzmäßig
zusammengesetzt,
wenn bei einer ordnungsgemäßen
Wahl weniger Gremienmitglieder
gewählt werden, als der jeweiligen
Mitgliedergruppe Sitze zustehen.
Gleiches gilt, wenn wahlberechtigte Mitglieder einer Mitgliedergruppe nicht vorhanden sind. Verfügt die Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer im
Fachbereichsrat nach der Wahl
nicht über die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Gremiums,
bestellt das Rektorat die erforderliche Zahl von Vertreterinnen und
Vertretern, es sei denn, die Grundordnung sieht eine Nachwahl vor;
dies gilt auch, wenn bei Ausscheiden einer Vertreterin oder eines
Vertreters der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer wegen des Fehlens eines
gewählten Ersatzmitglieds diese
Gruppe nicht mehr über die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder
des Fachbereichsrats verfügen
würden.“
§16
Aufgaben und Befugnisse des Rektorats
(1) Das Rektorat leitet die Hochschule. In
Ausübung dieser Aufgabe obliegen ihm alle
Angelegenheiten und Entscheidungen der
Hochschule, für die in diesem Gesetz nicht
ausdrücklich eine andere Zuständigkeit
festgelegt ist. Bei Stimmengleichheit gibt
die Stimme der Rektorin oder des Rektors
den Ausschlag. Das Rektorat entscheidet
in Zweifelsfällen über die Zuständigkeit der
Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger. Es ist für die Durchführung der
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Evaluation nach § 7 Absatz 2 und 3 und für
die Ausführung des Hochschulentwicklungsplans verantwortlich. Es ist im Benehmen mit dem Senat für den Abschluss von
Hochschulverträgen gemäß § 6 Absatz 3
zuständig. Es bereitet die Sitzungen des
Senats vor und führt dessen Beschlüsse
und die Beschlüsse des Hochschulrates
aus.

17. § 16 Absatz 1a Satz 3 bis 5 werden
aufgehoben.

(1a) Das Rektorat entwirft auf der Grundlage vom Senat gebilligter Planungsgrundsätze und unter Berücksichtigung der Entwicklungspläne der Fachbereiche den
Hochschulentwicklungsplan einschließlich
des Studienangebots, der Forschungsschwerpunkte sowie der Hochschulorganisation als verbindlichen Rahmen für die
Entscheidungen der übrigen Gremien,
Funktionsträgerinnen und Funktionsträger
und schreibt ihn in angemessenen Zeitabständen fort; die dem Senat zur Billigung
vorgelegten Planungsgrundsätze gelten als
gebilligt, wenn der Senat nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Vorlage
Einwände erhebt. Der Hochschulentwicklungsplan enthält insbesondere die Planungen der Hochschule zu ihrer strukturellen
und fachlichen Entwicklung. Das Ministerium kann für die Aufstellung und Fortschreibung der Hochschulentwicklungspläne Vorgaben festlegen, soweit dies zur
Erreichung der Ziele nach § 6 Absatz 1 erforderlich ist. Das Ministerium kann die Verpflichtung der Hochschule feststellen, ihren
Hochschulentwicklungsplan ganz oder teilweise innerhalb einer angemessenen Frist
entsprechend den Zielen des Landeshochschulentwicklungsplans aufzustellen oder
zu ändern und dem Ministerium vorzulegen. Kommt die Hochschule dieser Planungspflicht nicht fristgerecht nach, so
kann das Ministerium die Planung ganz oder teilweise selbst durchführen.
(2) Das Rektorat ist dem Hochschulrat und
dem Senat gegenüber auskunftspflichtig
und hinsichtlich der Ausführung von Beschlüssen des Hochschulrats und des Senats diesen Gremien jeweils rechenschaftspflichtig.
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(3) Das Rektorat wirkt darauf hin, dass die
übrigen Organe, Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger ihre Aufgaben
wahrnehmen und die Mitglieder und die Angehörigen der Hochschule ihre Pflichten erfüllen. Es legt dem Hochschulrat jährlich
Rechenschaft über die Erfüllung der Aufgaben der Hochschule ab; dem Senat erstattet es einen jährlichen Bericht. Der Rechenschaftsbericht wird veröffentlicht.
(4) Hält das Rektorat Beschlüsse, Maßnahmen oder Unterlassungen der übrigen Organe, Gremien, Funktionsträgerinnen und
Funktionsträger mit Ausnahme des Hochschulrates für rechtswidrig oder nach den
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit für nicht
vertretbar, hat es diese zu beanstanden
und auf Abhilfe zu dringen. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Wird
keine Abhilfe geschaffen, ist der Hochschulrat zu beteiligen. Lässt sich auch nach
Beteiligung des Hochschulrates keine Lösung finden, hat das Rektorat im Falle für
rechtswidrig gehaltener Maßnahmen das
Ministerium zu unterrichten. Weigern sich
die Organe, Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger im Falle von nach
den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit für
nicht vertretbar gehaltenen Beschlüssen,
Maßnahmen oder Unterlassungen Abhilfe
zu schaffen, entscheidet der Hochschulrat.
(5) Die übrigen Organe, Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger haben
dem Rektorat Auskunft zu erteilen. Die Mitglieder des Rektorats können an allen Sitzungen der übrigen Organe und Gremien
mit beratender Stimme teilnehmen und sich
jederzeit über deren Arbeit unterrichten; im
Einzelfall können sie sich dabei durch vom
Rektorat benannte Mitglieder der Hochschule vertreten lassen. Das Rektorat kann
von allen übrigen Organen, Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern verlangen, dass sie innerhalb einer angemessenen Frist über bestimmte Angelegenheiten im Rahmen ihrer Zuständigkeit beraten
und entscheiden. Das Rektorat gibt den
Vertreterinnen oder Vertretern der Gruppe
der Studierenden im Senat einmal im Semester Gelegenheit zur Information und
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Beratung in Angelegenheiten des Studiums. Die Sätze 1 bis 3 finden hinsichtlich
des Hochschulrates keine Anwendung.
18. § 17 wird wie folgt geändert:
a)

Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„§ 17
Wahl der Mitglieder des Rektorats;
Abwahl durch die Hochschulwahlversammlung“

b)

§ 17
Die Wahl der Mitglieder des Rektorats

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Mitglieder des Rektorats
werden von der Hochschulwahlversammlung mit der Mehrheit der
Stimmen der Mitglieder des Gremiums und zugleich mit der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder innerhalb ihrer beiden Hälften gewählt. Kommt eine Wahl gemäß
Satz 1 nicht zustande, kann ein
zweiter, gegebenenfalls ein dritter
Wahlgang stattfinden. Im dritten
Wahlgang ist gewählt, wer die
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder der Hochschulwahlversammlung und zugleich
die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder ihrer beiden
Hälften auf sich vereint. Die Wahl
der Prorektorinnen oder Prorektoren erfolgt auf Vorschlag der Rektorin oder des Rektors oder der
designierten Rektorin oder des designierten Rektors; die Wahl der
Kanzlerin oder des Kanzlers erfolgt in deren oder dessen Benehmen. Die Wahlen der hauptberuflichen Rektoratsmitglieder setzen
voraus, dass die zu besetzende
Stelle zuvor öffentlich ausgeschrieben worden ist. Von dem Erfordernis der Ausschreibung nach
Satz 5 und der Durchführung des
Findungsverfahrens nach Absatz
3 kann im Einvernehmen mit der
Gleichstellungsbeauftragten abgesehen werden, sofern Senat
und Hochschulrat die Amtsinhabe-

(1) Die Mitglieder des Rektorats werden
von der Hochschulwahlversammlung mit
der Mehrheit der Stimmen des Gremiums
und zugleich mit der Mehrheit der Stimmen
innerhalb seiner beiden Hälften gewählt.
Die Wahl der Prorektorinnen oder Prorektoren erfolgt auf Vorschlag der Rektorin oder des Rektors oder der designierten Rektorin oder des designierten Rektors; die
Wahl der Kanzlerin oder des Kanzlers erfolgt in deren oder dessen Benehmen. Die
Wahlen der hauptberuflichen Rektoratsmitglieder setzen voraus, dass die zu besetzende Stelle zuvor öffentlich ausgeschrieben worden ist.

39

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/4668

rin oder den Amtsinhaber aufgefordert haben, für eine weitere
Amtszeit zu kandidieren.“
(2) Die hauptberuflichen Mitglieder des
Rektorats müssen eine abgeschlossene
Hochschulausbildung und eine der Aufgabenstellung angemessene Leitungserfahrung besitzen. Die nichthauptberuflichen
Prorektorinnen oder Prorektoren müssen
vorbehaltlich einer Regelung nach Satz 3
dem Kreis der Professorinnen und Professoren innerhalb der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer entstammen. Die Grundordnung kann bestimmen,
dass eine nichthauptberufliche Prorektorin
oder ein nichthauptberuflicher Prorektor
aus dem Kreis der Juniorprofessorinnen
und Juniorprofessoren, aus der Gruppe der
akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder aus der Gruppe der Studierenden gewählt werden kann.
c)

Nach Absatz 3 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Die Findungskommission kann
der Hochschulwahlversammlung
zur Wahl eine Person oder bis zu
drei Personen vorschlagen, über
deren Wahl die Hochschulwahlversammlung in einer von der Findungskommission
festgelegten
Reihenfolge abstimmt.“

d)

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Die Hochschulwahlversammlung kann jedes Mitglied des Rektorats mit der Mehrheit von fünf
Achteln ihrer Stimmen abwählen.
Satz 1 gilt nicht, wenn die Grundordnung eine Abwahl nach Maßgabe des § 17a vorsieht. Mit der
Abwahl nach Satz 1 oder nach §
17a ist die Amtszeit des abgewählten Mitglieds des Rektorats beendet. Die Wahl eines neuen Mitglieds nach Absatz 1 soll unverzüglich unter Mitwirkung der Findungskommission erfolgen. Das
Verfahren zur Wahl und zur Abwahl nach Satz 1 regelt der Senat
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(3) Die Wahlen nach Absatz 1 werden
durch eine paritätisch von Mitgliedern des
Senats und des Hochschulrats besetzte
Findungskommission vorbereitet. Das Nähere zur Findungskommission bestimmt
der Senat im Einvernehmen mit dem Hochschulrat in der Grundordnung.

(4) Die Hochschulwahlversammlung kann
jedes Mitglied des Rektorats mit der Mehrheit von fünf Achteln ihrer Stimmen abwählen; mit der Abwahl ist die Amtszeit des abgewählten Mitglieds des Rektorats beendet. Die Wahl eines neuen Mitglieds nach
Absatz 1 soll unverzüglich unter Mitwirkung
der Findungskommission erfolgen. Das
Verfahren zur Wahl und zur Abwahl regelt
der Senat im Einvernehmen mit dem Hochschulrat in der Grundordnung.
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im Einvernehmen mit dem Hochschulrat in der Grundordnung. Für
den Beschluss, dass die Abwahl
nach Maßgabe des § 17a erfolgen
soll, gilt § 22 Absatz 1 Satz 2
nicht.“
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(5) Soweit die Grundordnung keine längeren Amtszeiten vorsieht, betragen die erste
Amtszeit der Mitglieder des Rektorats
sechs Jahre und weitere Amtszeiten vier
Jahre; die Grundordnung sieht für Mitglieder, die der Gruppe der Studierenden angehören, eine kürzere Amtszeit vor. Wiederwahl ist zulässig. Die Grundordnung
kann vorsehen, dass die Amtszeit der nichthauptberuflichen Prorektorinnen oder Prorektoren spätestens mit der Amtszeit der
Rektorin oder des Rektors endet.

19. Nach § 17 wird der folgende § 17a eingefügt:
„§ 17a
Abwahl der Mitglieder des Rektorats durch die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
(1) Die wahlberechtigten Mitglieder der
Gruppe der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer können das Amt oder
die Funktion eines Mitglieds des Rektorats auf der Grundlage einer Regelung
nach § 17 Absatz 4 Satz 2 durch Abwahl
vorzeitig beenden, wenn sie das Vertrauen in seine Amtsführung verloren
haben. Der Vertrauensverlust ist eingetreten, wenn die Mehrheit nach Absatz 4
erreicht wird. Zur vorzeitigen Beendigung bedarf es eines Antrags (Abwahlbegehren), der von mindestens 25 Prozent der wahlberechtigten Mitglieder der
Gruppe der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer, die im Zeitpunkt der
Unterzeichnung Mitglied der Hochschule sind, unterzeichnet sein muss.
Das Datum der Unterschrift ist jeweils zu
erfassen. Zwischen erster Unterschrift
und Einreichung des Abwahlbegehrens
dürfen nicht mehr als vier Wochen liegen. Das Abwahlbegehren ist binnen
drei Wochen nach seinem Eingang zuzulassen, wenn es vorschriftsmäßig gestellt ist.
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(2) Ist das Abwahlbegehren zugelassen
worden, sind drei aufeinanderfolgende
Werktage als Abstimmungstage festzusetzen, die unter Berücksichtigung des
Verfahrens nach Absatz 3 spätestens
sechs Wochen nach der Bekanntmachung der Zulassung liegen müssen.
(3) Vor der Durchführung der Abstimmung ist eine hochschulöffentliche Aussprache in einer Sitzung der Hochschulwahlversammlung anzuberaumen. In
dieser Sitzung muss das Mitglied des
Rektorats, gegen das sich der Antrag
richtet, Gelegenheit zur Stellungnahme
gegenüber
der
Hochschulwahlversammlung erhalten. Äußerungen aus
der Hochschulöffentlichkeit können zugelassen werden. Die Hochschulwahlversammlung beschließt eine Stellungnahme zum Abwahlbegehren, die hochschulöffentlich bekannt gegeben wird;
jede der beiden Hälften der Hochschulwahlversammlung ist berechtigt jeweils
zusätzlich zur Stellungnahme nach
Halbsatz 1 eine eigene Stellungnahme
abzugeben.
(4) Die Abstimmung ist frei, gleich und
geheim. Die Abwahl ist erfolgreich,
wenn zwei Drittel der an der Hochschule
vorhandenen wahlberechtigten Mitglieder der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer für die Abwahl
stimmt und diese Mehrheit an mindestens der Hälfte aller Fachbereiche erreicht wird. Ist eine Hochschule nicht oder nur teilweise in Fachbereiche gegliedert, tritt hinsichtlich der Zählung nach
Satz 2 an die Stelle des Fachbereichs
diejenige Organisationseinheit, welche
auf der Grundlage des § 26 Absatz 5
dessen Aufgaben wahrnimmt. Die Hochschulen können in der Ordnung nach
Absatz 6 strengere Voraussetzungen
festlegen.
(5) Die Entscheidung über die Zulassung des Abwahlbegehrens und die
Durchführung des Verfahrens obliegen
einem Abwahlausschuss. Der Abwahlausschuss setzt sich zusammen aus der
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der Hochschulwahlversammlung vorsitzenden Person als Vorsitzende oder
Vorsitzender und zwei weiteren Mitgliedern der Hochschulwahlversammlung
als Beisitzer, die die Hochschulwahlversammlung bestimmt. Die Mitglieder des
Abwahlausschusses sind hinsichtlich
der Durchführung des Verfahrens den
Mitgliedern der Verwaltung der Hochschule und deren Einrichtungen gegenüber weisungsbefugt. Der Abwahlausschuss kann die Durchführung des Verfahrens einer Beamtin oder einem Beamten der Hochschule oder des Landes
mit Befähigung zum Richteramt übertragen. Für sie oder ihn gilt Satz 3 entsprechend.
(6) Falls die Grundordnung eine Abwahl
nach Maßgabe des § 17a vorsieht, regelt sie zugleich die weiteren Einzelheiten des Verfahrens einschließlich der
Briefwahl; hinsichtlich der Versicherung
an Eides Statt gilt § 13 Absatz 1 Satz 5
und 6 entsprechend. Die Zulassung des
Abwahlbegehrens, die Abstimmungstage und das Ergebnis der Abstimmung
sind jeweils unverzüglich bekannt zu
machen. Ein Abwahlbegehren gegen
dasselbe Mitglied des Rektorats ist frühestens sechs Monate nach Bekanntgabe des Ergebnisses der Abstimmung
oder der Nichtzulassung eines Abwahlbegehrens erneut möglich.“
§ 20
Die Rechtsstellung der hauptberuflichen Mitglieder des Rektorats
(1) Hauptberufliche Mitglieder des Rektorats können in ein Beamtenverhältnis auf
Zeit berufen oder in einem befristeten privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt
werden. Die Vorschriften über die Laufbahnen sind nicht anzuwenden.
(2) Steht die Gewählte oder der Gewählte
in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit
zu einer der Hochschulen nach § 1 Absatz
2 oder zum Land, ruhen die Rechte und
Pflichten aus dem Beamtenverhältnis auf
Lebenszeit; die Berechtigung zur Forschung und Lehre bleibt unberührt. Steht
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sie oder er in einem unbefristeten privatrechtlichen Dienstverhältnis zu einer der
Hochschulen nach § 1 Absatz 2 oder zum
Land, dauert auch dieses Beschäftigungsverhältnis fort; § 16 Absatz 4 des Landesbeamtengesetzes ist nicht anwendbar. Die
Rechte und Pflichten aus dem privatrechtlichen Dienstverhältnis ruhen; Satz 1 Halbsatz 2 findet entsprechende Anwendung.
(3) Das hauptberufliche Rektoratsmitglied,
das zugleich in einem Beamtenverhältnis
auf Lebenszeit oder in einem unbefristeten
privatrechtrechtlichen Dienstverhältnis gemäß Absatz 2 steht, ist mit Ablauf seiner
Amtszeit, mit seiner Abwahl oder mit der
Beendigung seines Beamtenverhältnisses
auf Lebenszeit oder seines unbefristeten
privatrechtlichen Dienstverhältnisses aus
dem Beamtenverhältnis auf Zeit entlassen.
Steht das hauptberufliche Rektoratsmitglied nicht zugleich in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis gemäß
Absatz 2, gilt § 31 Absatz 3 des Landesbeamtengesetzes auch für den Fall der Beendigung der Amtszeit durch Abwahl. Das privatrechtliche Dienstverhältnis, in dem die
Rechte und Pflichten als hauptamtliches
Rektoratsmitglied geregelt sind, ist im Fall
der Abwahl zu kündigen.

20. In § 20 Absatz 4 Satz 2 werden die
Wörter „darum bittet“ durch das Wort
„entscheidet“ ersetzt.

(4) Hauptberufliche Rektoratsmitglieder
sind, soweit andere Gesetze oder Verordnungen nicht etwas anderes bestimmen, im
Falle ihres Rücktritts oder nach Ablauf oder
nach einer sonstigen Beendigung ihrer
Amtszeit verpflichtet, das Amt bis zur Ernennung einer Nachfolgerin oder eines
Nachfolgers weiterzuführen. Dies gilt nicht,
wenn das Gremium, welches sie oder ihn
gewählt hat, darum bittet, von der Weiterführung abzusehen. Sie sind aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit zu entlassen,
wenn sie ihrer Verpflichtung zur Weiterführung des Amtes nicht nachkommen. § 4
Satz 5 des Landesbeamtengesetzes bleibt
unberührt.
(5) Die Hochschule kann insbesondere diejenigen, die als hauptberufliche Rektoratsmitglieder nicht zugleich in einem Beamten-
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verhältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten privatrechtlichen Dienstverhältnis
gemäß Absatz 2 stehen, nach Beendigung
der Amtszeit in den Hochschuldienst übernehmen. Dies kann auch Gegenstand einer
Zusage vor Amtsantritt sein.
(6) Die Hochschule veröffentlicht jährlich an
geeigneter Stelle die für die Tätigkeit im
Haushaltsjahr gewährten Bezüge jedes
einzelnen hauptberuflichen Rektoratsmitglieds unter Namensnennung.
21. § 21 wird wie folgt geändert:

§ 21
Hochschulrat
(1) Der Hochschulrat berät das Rektorat
und übt die Aufsicht über dessen Geschäftsführung aus. Zu seinen Aufgaben
gehören insbesondere:

a)

Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 2 werden nach der
Angabe „3“ die Wörter „sowie
zum Entwurf des Hochschulentwicklungsplans nach § 16
Absatz 1a“ angefügt.

1. die Mitwirkung durch seine Mitglieder in
der Hochschulwahlversammlung an der
Wahl und Abwahl der Mitglieder des Rektorats;
2. die Zustimmung zum Entwurf des Hochschulvertrags nach § 6 Absatz 3;

bb) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:
„3. die Zustimmung zum Wirtschaftsplan, zur unternehmerischen
Hochschultätigkeit
nach § 5 Absatz 7, zur Errichtung einer Stiftung, einer Anstalt oder eines Hochschulverbundes nach § 77a Absatz
1 und zur Übernahme weiterer Aufgaben nach § 3 Absatz
8;“

3. die Zustimmung zum Wirtschaftsplan,
zur unternehmerischen Hochschultätigkeit
nach § 5 Absatz 7, zur Gründung einer Stiftung nach § 2 Absatz 6 und zur Übernahme
weiterer Aufgaben nach § 3 Absatz 8;

cc) In Nummer 5 werden die Wörter „zum Entwurf des Hochschulentwicklungsplans nach
§ 16 Absatz 1a, die Stellungnahme“ gestrichen.

5. Empfehlungen und Stellungnahmen zum
Entwurf des Hochschulentwicklungsplans
nach § 16 Absatz 1a, die Stellungnahme
zum Rechenschaftsbericht des Rektorats
nach § 16 Absatz 3 und zu den Evaluationsberichten nach § 7 Absatz 2 und 3;

4. die Aufsicht über die Wirtschaftsführung
des Rektorats;
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6. Empfehlungen und Stellungnahmen in
Angelegenheiten der Forschung, Kunst,
Lehre und des Studiums, die die gesamte
Hochschule oder zentrale Einrichtungen
betreffen oder von grundsätzlicher Bedeutung sind;
7. die Feststellung des Jahresabschlusses,
die Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung eines Jahresfehlbetrages und die
Entlastung des Rektorats.

b)

Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Der Hochschulrat besteht nach
Maßgabe der Grundordnung aus
der vorsitzenden Person sowie
mindestens sechs und höchstens
zwölf weiteren Mitgliedern, die in
verantwortungsvollen Positionen
in der Gesellschaft, insbesondere
Wissenschaft, Kultur oder Wirtschaft, tätig sind oder waren und
auf Grund ihrer hervorragenden
Kenntnisse und Erfahrungen einen Beitrag zur Erreichung der
Ziele und Aufgaben der Hochschule leisten können.“

(2) Der Hochschulrat kann alle Unterlagen
der Hochschule einsehen und prüfen. Die
Wahrnehmung dieser Befugnis kann der
Hochschulrat einzelnen Hochschulratsmitgliedern oder sonstigen sachverständigen
Personen übertragen. Das Rektorat hat
dem Hochschulrat mindestens viermal im
Jahr im Überblick über die Entwicklung der
Haushalts- und Wirtschaftslage schriftlich
zu berichten. Ergeben sich im Rahmen der
Beaufsichtigung des Rektorats Beanstandungen, wirkt der Hochschulrat auf eine
hochschulinterne Klärung hin. Bei schwerwiegenden Beanstandungen unterrichtet er
das Ministerium.
(3) Der Hochschulrat besteht nach Maßgabe der Grundordnung aus der vorsitzenden Person sowie mindestens sechs und
höchstens zwölf weiteren Mitgliedern, die in
verantwortungsvollen Positionen in der Gesellschaft tätig sind oder waren und auf
Grund ihrer hervorragenden Kenntnisse
und Erfahrungen einen Beitrag zur Erreichung der Ziele und Aufgaben der Hochschule leisten können; zur Gesellschaft gehören insbesondere Wissenschaft, Kultur,
Wirtschaft und die organisierte Wahrnehmung der Interessen gesellschaftlich relevanter Gruppen. Die Grundordnung regelt,
dass entweder
1. sämtliche seiner Mitglieder Externe sind
oder dass
2. mindestens die Hälfte seiner Mitglieder
Externe sind.
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Mindestens 40 Prozent seiner Mitglieder
müssen Frauen sein. Die Mitglieder des
Hochschulrates werden vom Ministerium
für eine Amtszeit von fünf Jahren bestellt.

c)

In Absatz 4 Satz 5 werden nach
dem Wort „Ministerium“ die Wörter
„; verweigert der Senat die Bestätigung, wird die Abstimmung auf
Antrag des Rektorats wiederholt“
eingefügt.

(4) Zur Auswahl der Mitglieder des Hochschulrats wird ein Auswahlgremium gebildet, dem zwei Vertreterinnen oder Vertreter
des Senats, die nicht dem Rektorat angehören, zwei Vertreterinnen oder Vertreter
des bisherigen Hochschulrats und eine
Vertreterin oder ein Vertreter des Ministeriums mit zwei Stimmen angehören. Das
Auswahlgremium erarbeitet einvernehmlich eine Liste. Lässt sich im Gremium kein
Einvernehmen über eine Liste erzielen, unterbreiten die Vertreterinnen oder Vertreter
des Senats und die Vertreterin oder der
Vertreter des Ministeriums dem Gremium
eigene Vorschläge für jeweils die Hälfte der
Mitglieder. Das Auswahlgremium beschließt sodann die Liste mit der Mehrheit
von zwei Dritteln seiner Stimmen. Die Liste
insgesamt bedarf der Bestätigung durch
den Senat mit Stimmenmehrheit sowie sodann der Zustimmung durch das Ministerium. Im Falle des Rücktritts oder der sonstigen Beendigung der Funktion eines Mitglieds des Hochschulrates gelten für die
Auswahl des ihm nachfolgenden Mitglieds
die Sätze 1 bis 5 entsprechend.
(4a) Der Senat oder der Hochschulrat können mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der
Stimmen des jeweiligen Gremiums eine
Abberufung vorschlagen. Auf diesen Vorschlag hin kann das Ministerium ein Mitglied des Hochschulrates bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei
einer erheblichen Verletzung einer jenem
obliegenden Pflicht, abberufen; mit der Abberufung ist seine Mitgliedschaft im Hochschulrat beendet.
(5) Der Hochschulrat ist mindestens viermal im Jahr einzuberufen und zusätzlich
immer dann, wenn mindestens die Hälfte
seiner Mitglieder dies verlangt. Die Mitglieder des Rektorats nehmen an den Sitzungen des Hochschulrats beratend teil; sie
unterliegen im Rahmen einer angemessenen Berichterstattung keiner Verschwie-
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genheitspflicht. Verletzt ein Hochschulratsmitglied seine Pflichten, findet § 48 des Beamtenstatusgesetzes und § 80 des Landesbeamtengesetzes sinngemäß Anwendung.

d)

In Absatz 5a Satz 2 wird das Wort
„Semester“ durch das Wort „Jahr“
ersetzt.

e)

Nach Absatz 6 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Ist die Funktion der oder des Vorsitzenden vakant oder soll in der
Wahrnehmung der Aufgaben und
Befugnisse der dienstvorgesetzten Stelle nach § 33 Absatz 3 Satz
1 vertreten werden, wird die Vertretung für den Zeitraum dieser
Vakanz oder für das jeweilige
Dienstgeschäft der dienstvorgesetzten Stelle durch das lebensälteste oder durch das in der Geschäftsordnung des Hochschulrates bestimmte Mitglied aus dem
Personenkreis der Externen wahrgenommen.“

(5a) Der Hochschulrat gibt die Tagesordnung seiner Sitzungen und seine Beschlüsse in geeigneter Weise hochschulöffentlich bekannt; §§ 8 und 9 des Informationsfreiheitsgesetzes Nordrhein-Westfalen
gelten entsprechend. Er gibt den Vertreterinnen oder Vertretern des Senats, des Allgemeinen Studierendenausschusses, des
Personalrats, des Personalrats gemäß §
105 des Landespersonalvertretungsgesetzes, der Gleichstellungsbeauftragten, der
Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen sowie der oder dem Beauftragten für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung mindestens
einmal im Semester Gelegenheit zur Information und Beratung. Er legt dem Ministerium auf dessen Verlangen, mindestens jedoch einmal jährlich Rechenschaft über die
Erfüllung seiner Aufgaben ab. Der jährliche
Rechenschaftsbericht soll in geeigneter
Weise öffentlich zugänglich gemacht werden.
(6) Der Hochschulrat wählt die ihm vorsitzende Person aus dem Personenkreis der
Externen im Sinne des Absatzes 3 sowie
ihre oder seine Stellvertretung. Bei Abstimmungen gibt bei Stimmengleichheit die
Stimme der oder des Vorsitzenden den
Ausschlag. Der Hochschulrat gibt sich eine
Geschäftsordnung, in der auch das Nähere
zur Wahl der vorsitzenden Person geregelt
wird. Die Tätigkeit als Mitglied des Hochschulrates ist ehrenamtlich. Die Geschäftsordnung kann eine angemessene Aufwandsentschädigung der Mitglieder vorsehen. Die Gesamtsumme der Aufwandsentschädigungen ist zu veröffentlichen.

(7) Die Hochschulverwaltung unterstützt
den Hochschulrat bei der Erfüllung seiner
Aufgaben.

48

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/4668

(8) Externe im Sinne des Absatzes 3 sind
solche Personen, die weder Mitglieder
noch Angehörige der Hochschule sind. Mitglieder des Hochschulrates, die im Zeitpunkt der Bestätigung nach Absatz 4 Satz
5 Externe waren, gelten für weitere Auswahlverfahren nach Absatz 4 als Externe,
es sei denn, sie sind auch abgesehen von
ihrer Mitgliedschaft im Hochschulrat Mitglieder oder Angehörige der Hochschule.
Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürger sowie
Ehrensenatorinnen und Ehrensenatoren
und ehemalige Studierende, die die Hochschule nach § 9 Absatz 4 Satz 3 zu ihren
Angehörigen bestimmt hat, gelten als Externe.
22. § 22 wird wie folgt geändert:

§ 22
Senat
(1) Der Senat ist für die nachfolgend aufgeführten Angelegenheiten zuständig:
1. die Mitwirkung durch seine Mitglieder in
der Hochschulwahlversammlung an der
Wahl und Abwahl der Mitglieder des Rektorats;
2. Stellungnahme zum jährlichen Bericht
des Rektorats;
3. Erlass und Änderung der Grundordnung,
von Rahmenordnungen und Ordnungen
der Hochschule, soweit dieses Gesetz
nichts anderes bestimmt;
4. Billigung von Planungsgrundsätzen im
Sinne von § 16 Absatz 1a Satz 1;
5. Empfehlungen und Stellungnahmen zum
Entwurf des Hochschulentwicklungsplans
nach § 16 Absatz 1a und des Hochschulvertrags nach § 6 Absatz 3, zu den Evaluationsberichten nach § 7 Absatz 2 und 3,
zum Wirtschaftsplan, zu den Grundsätzen
der Verteilung der Stellen und Mittel auf die
Fachbereiche, zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen, zentralen Betriebseinheiten und der Medizinischen Einrichtungen;
6. Empfehlungen und Stellungnahmen in
Angelegenheiten der Forschung, Kunst,
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Lehre und des Studiums, die die gesamte
Hochschule oder zentrale Einrichtungen
betreffen oder von grundsätzlicher Bedeutung sind.

a)

b)

Absatz 1 Satz 2 wird aufgehoben.

Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Die Grundordnung kann vorsehen, dass die Stimmen der Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppen im Sinne des § 11 Absatz 1
Satz 1 im gleichen Verhältnis zueinander stehen.“

Die Grundordnung kann vorsehen, dass
der Senat im Rahmen des Rahmenkodex
für gute Beschäftigungsbedingungen nach
§ 34a Grundsätze für gute Beschäftigungsbedingungen des Personals der Hochschule beschließen kann; die dienst- und
fachvorgesetzten Stellen müssen diese
Grundsätze bei ihren beschäftigtenbezogenen Entscheidungen berücksichtigen. Die
Grundordnung wird mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln der Stimmen des Gremiums
beschlossen. Die Grundordnung kann vorsehen, dass der Berufungsvorschlag zur
Besetzung einer Professur im Sinne des §
38 Absatz 3 der Zustimmung des Senats
bedarf.
(2) Das Nähere zur Zusammensetzung, zur
Amtszeit und zum Vorsitz regelt die Grundordnung. Nichtstimmberechtigte Mitglieder
des Senats sind die Rektorin oder der Rektor, die Prorektorinnen oder Prorektoren,
die Kanzlerin oder der Kanzler, die Dekaninnen oder Dekane, die Vertrauensperson
der schwerbehinderten Menschen, die oder
der Beauftragte für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, die oder der Vorsitzende des Personalrats und
des Personalrats nach § 105 des Landespersonalvertretungsgesetzes und der Vorsitz des Allgemeinen Studierendenausschusses sowie nach Maßgabe der Grundordnung weitere nichtstimmberechtigte Mitglieder. Die Stimmen der Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppen im Sinne des §
11 Absatz 1 Satz 1 stehen im gleichen Verhältnis zueinander, es sei denn, es liegt
eine Regelung in der Grundordnung nach §
11a Absatz 2 Satz 2 vor und das Ministerium hat dies schriftlich gegenüber der
Hochschule festgestellt.
(3) Soweit der Senat nach diesem Gesetz
an Entscheidungen des Rektorats mitwirkt,
können die dem Senat angehörenden Vertreterinnen oder Vertreter einer Gruppe gemäß § 11 Absatz 1 dem Rektorat ein vom
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c)

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Falls auf der Grundlage einer
Regelung in der Grundordnung die
Vertreterinnen und Vertreter der
Gruppe der Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer im Senat
nicht über die Mehrheit der Stimmen verfügen, verfügen diese Vertreterinnen und Vertreter gleichwohl über die Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Senats
1. bei der Wahl der Mitglieder des
Senats in der Findungskommission nach § 17 Absatz 3,
2. bei der Billigung von Planungsgrundsätzen nach § 16 Absatz 1a
Satz 1,
3. bei dem Erlass von Ordnungen,
die inhaltliche Rahmenbedingungen der Forschung regeln,
4. bei dem Beschluss über die Aufforderung nach § 17 Absatz 1
Satz 6,
5. bei der Beschlussfassung nach
§ 17 Absatz 4 Satz 2 und
6. bei der Beschlussfassung nach
§ 17a Absatz 6.
Sie verfügen in der Hochschulwahlversammlung über die Mehrheit der Stimmen derjenigen ihrer
Mitglieder, die zugleich stimmberechtigte Mitglieder des Senats
sind. Sie verfügen im Senat mindestens über die Hälfte der Stimmen seiner Mitglieder beim Erlass
von Rahmenprüfungsordnungen.
Die entsprechenden Regelungen
zu der Stimmverteilung sind durch
die Grundordnung oder nach Maßgabe der Grundordnung zu treffen.“
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Senatsbeschluss abweichendes einstimmiges Votum vorlegen, über welches das
Rektorat vor seiner Entscheidung zu beraten hat. Auf Verlangen ist das Votum gemeinsam mündlich zu erörtern.
(4) Falls die Stimmen der Vertreterinnen oder Vertreter der Gruppen im Sinne des §
11 Absatz 1 Satz 1 im gleichen Verhältnis
zueinander stehen, verfügen die Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
gleichwohl über die Mehrheit der Stimmen
des Gremiums bei der Wahl der Mitglieder
des Senats in der Findungskommission
nach § 17 Absatz 3, bei der Billigung von
Planungsgrundsätzen im Sinne von § 16
Absatz 1a Satz 1 sowie bei dem Erlass von
Ordnungen, die inhaltliche Rahmenbedingungen der Forschung regeln; sie verfügen
mindestens über die Hälfte der Stimmen
beim Erlass von Rahmenprüfungsordnungen. Die entsprechenden Regelungen zu
der Stimmverteilung sind durch die Grundordnung oder nach Maßgabe der Grundordnung zu treffen.

§ 22a
Hochschulwahlversammlung
(1) Die Hochschulwahlversammlung besteht in ihrer einen Hälfte aus sämtlichen
Mitgliedern des Senats und in ihrer anderen
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dem Wort „der“ die Wörter „Mitglieder
der“ eingefügt.
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Hälfte aus sämtlichen Mitgliedern des
Hochschulrats. Die Stimmen der beiden
Hälften stehen im gleichen Verhältnis zueinander. Die Mitglieder der Hochschulwahlversammlung, die zugleich Mitglieder des
Senats sind, haben Stimmrecht, wenn sie
auch im Senat stimmberechtigt sind. Die
Mitglieder der Hochschulwahlversammlung, die zugleich Mitglieder des Hochschulrates sind, haben Stimmrecht, wenn
sie Externe im Sinne des § 21 Absatz 3
Satz 2 sind.
(2) Das Nähere, insbesondere zum Vorsitz
und zur Umsetzung des gleichen Stimmverhältnisses, regelt die Grundordnung.

24. § 23 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Grundordnung kann eine
Fachbereichskonferenz vorsehen. Sie
muss eine Fachbereichskonferenz vorsehen, wenn sie gemäß § 21 Absatz 3
Satz 2 Nummer 1 bestimmt, dass
sämtliche Mitglieder des Hochschulrats Externe sind.“

§ 23
Fachbereichskonferenz
(1) Die Grundordnung soll eine Fachbereichskonferenz vorsehen.
(2) Die Fachbereichskonferenz berät das
Rektorat, den Senat und den Hochschulrat
in Angelegenheiten der Forschung, Kunst,
Lehre und des Studiums, die die gesamte
Hochschule oder zentrale Einrichtungen
betreffen oder von grundsätzlicher Bedeutung sind.
(3) Mitglieder der Fachbereichskonferenz
sind die Dekaninnen und die Dekane.

25. § 26 wird wie folgt geändert:

§ 26
Die Binneneinheiten der Hochschule
(1) Die Hochschule gliedert sich vorbehaltlich einer anderweitigen Regelung nach Absatz 5 in Fachbereiche. Diese sind die organisatorischen Grundeinheiten der Hochschule.
(2) Der Fachbereich erfüllt unbeschadet der
Gesamtverantwortung der Hochschule und
der Zuständigkeiten der zentralen Hochschulorgane und Gremien für sein Gebiet
die Aufgaben der Hochschule. Er hat die
Vollständigkeit und Ordnung des Lehrangebots sowie die Wahrnehmung der innerhalb der Hochschule zu erfüllenden weite-
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ren Aufgaben zu gewährleisten. Fachbereiche fördern die interdisziplinäre Zusammenarbeit und stimmen ihre Forschungsvorhaben und ihr Lehrangebot, insbesondere dessen Studierbarkeit, untereinander
ab. Der Fachbereich kann eines seiner Mitglieder mit der Wahrnehmung von Aufgaben insbesondere im Bereich der Studienorganisation, der Studienplanung und der
berufspraktischen Tätigkeiten beauftragen.
(3) Organe des Fachbereichs sind die Dekanin oder der Dekan und der Fachbereichsrat. Der Fachbereich regelt seine Organisation durch eine Fachbereichsordnung und erlässt die sonstigen zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Ordnungen.
(4) Mitglieder des Fachbereichs sind die
Dekanin oder der Dekan, das hauptberufliche Hochschulpersonal, das überwiegend
im Fachbereich tätig ist, und die Studierenden, die für einen vom Fachbereich angebotenen Studiengang eingeschrieben sind.
§ 9 Absatz 3 gilt entsprechend. Mitglieder
der Gruppen nach § 11 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 und 2 können mit Zustimmung
der betroffenen Fachbereiche Mitglied in
mehreren Fachbereichen sein.

a)

In Absatz 5 Satz 5 werden die
Wörter „und § 11a Absatz 1“ gestrichen.

(5) Die Grundordnung kann eine von Absatz 1 Satz 1 abweichende Organisation
der dezentralen Gliederung der Hochschule regeln. Dabei kann sie vorsehen,
dass Aufgaben der Fachbereiche auf die
Hochschule und sodann Aufgaben und Befugnisse der Organe der Fachbereiche auf
zentrale Organe verlagert werden. Sie kann
auch regeln, dass eine von den Absätzen 1
bis 4 abweichende Gliederung der Hochschule in nichtfachbereichliche dezentrale
Organisationseinheiten erfolgt. In diesem
Falle sieht die Grundordnung vor, dass Aufgaben der Fachbereiche diesen Organisationseinheiten zugeordnet werden; sie regelt zudem deren Organe und deren Aufgaben und Befugnisse. Für die Organisationseinheit und ihre Organe gelten Absatz 3
Satz 2 sowie § 11 Absatz 2 und § 11a Absatz 1 entsprechend. Absatz 2 Satz 2 gilt
für die Organisationseinheit oder die zentralen Organe entsprechend, falls sie für die
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Absatz 6 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

Hochschule Aufgaben in Lehre und Studium erfüllen.

„Wird ein Fachbereich neu gegründet, bestellt das Rektorat im
Einvernehmen mit dem Senat und
zeitlich auf die Gründungsphase
begrenzt in der Regel eine Gründungsdekanin oder einen Gründungsdekan, die oder der übergangsweise auch die Aufgaben
des jeweiligen Fachbereichsrats
wahrnimmt.“

(6) Wird ein Fachbereich neu gegründet,
kann das Rektorat im Einvernehmen mit
dem Senat und zeitlich auf die Gründungsphase begrenzt eine Gründungsdekanin oder einen Gründungsdekan bestellen, die
oder der übergangsweise auch die Aufgaben des jeweiligen Fachbereichsrates
wahrnimmt. Das Gleiche gilt für Organisationseinheiten im Sinne des Absatzes 5.

26. § 27 wird wie folgt geändert:

§ 27
Dekanin oder Dekan
(1) Die Dekanin oder der Dekan leitet den
Fachbereich und vertritt ihn innerhalb der
Hochschule. Sie oder er erstellt im Benehmen mit dem Fachbereichsrat den Entwicklungsplan des Fachbereichs als Beitrag
zum Hochschulentwicklungsplan und ist
insbesondere verantwortlich für die Durchführung der Evaluation nach § 7 Absatz 2
und 3, für die Vollständigkeit des Lehrangebotes und die Einhaltung der Lehrverpflichtungen sowie für die Studien- und Prüfungsorganisation; sie oder er gibt die hierfür erforderlichen Weisungen. Sie oder er
verteilt die Stellen und Mittel innerhalb des
Fachbereichs auf der Grundlage der im Benehmen mit dem Fachbereichsrat von ihr oder ihm festgelegten Grundsätzen der Verteilung, entscheidet über den Einsatz der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs und wirkt unbeschadet der Aufsichtsrechte des Rektorats darauf hin, dass
die Funktionsträgerinnen und Funktionsträger, die Gremien und Einrichtungen des
Fachbereichs ihre Aufgaben wahrnehmen
und die Mitglieder und Angehörigen des
Fachbereichs ihre Pflichten erfüllen. Hält
sie oder er einen Beschluss für rechtswidrig, so führt sie oder er eine nochmalige Beratung und Beschlussfassung herbei; das
Verlangen nach nochmaliger Beratung und
Beschlussfassung hat aufschiebende Wirkung. Wird keine Abhilfe geschaffen, so unterrichtet sie oder er unverzüglich das Rektorat. Sie oder er erstellt die Entwürfe der
Studien- und Prüfungsordnungen. Sie oder
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er bereitet die Sitzungen des Fachbereichsrates vor und führt dessen Beschlüsse aus.
Hinsichtlich der Ausführung von Beschlüssen des Fachbereichsrates ist sie oder er
diesem gegenüber rechenschaftspflichtig.
Der Dekanin oder dem Dekan können
durch die Grundordnung oder durch Beschluss des Fachbereichsrates weitere
Aufgaben übertragen werden.
(2) Die Dekanin oder der Dekan wird durch
die Prodekanin oder den Prodekan vertreten.
(3) Die Dekanin oder der Dekan gibt den
Vertreterinnen oder Vertretern der Gruppe
der Studierenden im Fachbereichsrat einmal im Semester Gelegenheit zur Information und zur Beratung in Angelegenheiten
des Studiums.

a)

In Absatz 4 Satz 1 werden nach
dem Wort „Stimmen“ die Wörter
„der Mitglieder“ eingefügt.

(4) Die Dekanin oder der Dekan und die
Prodekanin oder der Prodekan werden vom
Fachbereichsrat aus dem Kreis der Professorinnen und Professoren innerhalb der
Gruppe der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer mit der Mehrheit der Stimmen des Gremiums gewählt. Zur Dekanin
oder zum Dekan kann ebenfalls gewählt
werden, wer kein Mitglied des Fachbereichs ist, jedoch die Voraussetzungen
nach § 17 Absatz 2 Satz 1 erfüllt. Die Wahl
nach Satz 1 und 2 bedarf der Bestätigung
durch die Rektorin oder den Rektor. Die
Grundordnung kann vorsehen, dass die
Dekanin oder der Dekan nach Ablauf ihrer
oder seiner Amtszeit Prodekanin oder Prodekan wird. Die Amtszeit der Dekanin oder
des Dekans und der Prodekanin oder des
Prodekans beträgt vier Jahre, soweit die
Grundordnung keine längere Amtszeit vorsieht. Wiederwahl ist zulässig. Das Rektorat kann im Benehmen mit dem Fachbereichsrat vorsehen, dass die Dekanin oder
der Dekan hauptberuflich tätig ist; für die
hauptberuflich tätige Dekanin oder den
hauptberuflich tätigen Dekan gilt § 20 Absatz 1 bis 3 entsprechend.
(5) Die Dekanin oder der Dekan wird mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen
des Fachbereichsrates abgewählt, wenn
zugleich gemäß Satz 1 eine neue Dekanin
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oder ein neuer Dekan gewählt und die oder
der Gewählte durch die Rektorin oder den
Rektor bestätigt wird. Die Ladungsfrist zur
Abwahl beträgt mindestens zehn Werktage. Das Verfahren zur Abwahl regelt die
Fachbereichsordnung.
b)

Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 6 werden nach dem
Wort „Stimmen“ die Wörter
„der Mitglieder“ eingefügt.
bb) Nach Satz 7 wird folgender
Satz eingefügt:
„Hinsichtlich der Abwahl der
Mitglieder des Dekanats gilt
Absatz 5 entsprechend.“
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(6) Die Grundordnung kann zulassen oder
vorsehen, dass die Aufgaben und Befugnisse der Dekanin oder des Dekans von einem Dekanat wahrgenommen werden,
welches aus einer Dekanin oder einem Dekan sowie einer in der Grundordnung oder
in der Fachbereichsordnung festgelegten
Anzahl von Prodekaninnen oder Prodekanen besteht. Von den Mitgliedern des Dekanats vertritt die Dekanin oder der Dekan
den Fachbereich innerhalb der Hochschule; Beschlüsse des Dekanats können
nicht gegen die Stimme der Dekanin oder
des Dekans gefasst werden. Die Dekanin
oder der Dekan und die Prodekanin oder
der Prodekan, die oder der die Dekanin oder den Dekan vertritt, müssen dem Kreis
der Professorinnen und Professoren innerhalb der Gruppe der Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer angehören oder die
Voraussetzungen des Absatzes 4 Satz 2
erfüllen. Die Grundordnung kann bestimmen, dass höchstens die Hälfte der Prodekaninnen oder Prodekane anderen Gruppen im Sinne des § 11 Absatz 1 angehört.
Soweit die Grundordnung ein Dekanat vorsieht, übernimmt eine Prodekanin oder ein
Prodekan die Aufgaben nach § 26 Absatz 2
Satz 4 (Studiendekanin oder Studiendekan). Die Mitglieder des Dekanats werden
vom Fachbereichsrat mit der Mehrheit der
Stimmen des Gremiums gewählt. Die
Amtszeit der Mitglieder des Dekanats beträgt vier Jahre, sofern die Grundordnung
keine längere Amtszeit vorsieht; die Amtszeit für ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden beträgt ein Jahr. Die Grundordnung kann vorsehen, dass die Dekanin oder der Dekan sowie die Stellvertreterin oder der Stellvertreter zu unterschiedlichen
Zeitpunkten gewählt werden, so dass sich
die Amtszeiten überlappen.
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§ 29
Wissenschaftliche Einrichtungen und
Betriebseinheiten; Bibliotheksgebühren; Einrichtungen an der Hochschule
(1) Unter der Verantwortung eines Fachbereichs oder mehrerer Fachbereiche können
wissenschaftliche Einrichtungen errichtet
werden, soweit dies zweckmäßig ist. Soweit die Zuordnung zu Fachbereichen nicht
zweckmäßig ist, können zentrale wissenschaftliche Einrichtungen errichtet werden.
(2) Für Dienstleistungen, insbesondere in
den Bereichen Medien-, Informations- und
Kommunikationsmanagement und -technik, für die in größerem Umfang Personal
und Sachmittel ständig bereitgestellt werden müssen, können Betriebseinheiten errichtet werden, soweit dies zweckmäßig ist.
Betriebseinheiten können im Rahmen ihrer
Fachaufgaben mit Dritten auch in privatrechtlicher Form zusammenarbeiten.
(3) Der Leitung einer wissenschaftlichen
Einrichtung müssen mehrheitlich an ihr tätige Vertreterinnen oder Vertreter der
Gruppe der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer angehören. Die wissenschaftlichen Einrichtungen und Betriebseinheiten entscheiden über den Einsatz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, soweit
sie nicht einer Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer zugeordnet sind, und
über die Verwendung der ihnen zugewiesenen Mittel.

27. In § 29 Absatz 4 Satz 3 und 4 wird jeweils das Wort „Finanzministerium“
durch die Wörter „für Finanzen zuständigen Ministerium“ ersetzt.

(4) Für Verwaltungstätigkeiten und Arten
der Benutzung der Einrichtungen für medien-, informations- oder kommunikationstechnische Dienstleistungen nach Absatz 2
können Gebühren erhoben werden. Besondere Auslagen sind zu erstatten. Das Ministerium kann im Einvernehmen mit dem Finanzministerium für Verwaltungstätigkeiten
und Benutzungsarten nach Satz 1 die Gebührentatbestände, die Gebührensätze sowie Ermäßigungs- und Erlasstatbestände
durch Rechtsverordnung regeln. Das Ministerium kann im Einvernehmen mit dem
Finanzministerium durch Rechtsverordnung die Hochschulen ermächtigen, durch
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eigene Gebührenordnungen Gebührentatbestände, Gebührensätze sowie Ermäßigungs- und Erlasstatbestände zu regeln.
Für die Rechtsverordnung nach den Sätzen
3 und 4 und die Gebührenordnungen nach
Satz 4 finden die §§ 3 bis 22, 25 Absatz 1
und 26 bis 28 des Gebührengesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen entsprechende Anwendung, soweit gesetzlich oder
in der Rechtsverordnung nichts anderes
bestimmt ist. Die Sätze 1 bis 5 gelten auch
für zentrale Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums.
(5) Das Rektorat kann eine außerhalb der
Hochschule befindliche Einrichtung, die
wissenschaftliche Aufgaben erfüllt, als Einrichtung an der Hochschule anerkennen.
Die Anerkennung soll nur ausgesprochen
werden, wenn die Aufgaben nicht von einer
Einrichtung der Hochschule erfüllt werden
können. Die anerkannte Einrichtung wirkt
mit der Hochschule zusammen. Die rechtliche Selbständigkeit der Einrichtung und die
Rechtsstellung der Bediensteten in der Einrichtung werden dadurch nicht berührt.

28. § 31 wird wie folgt geändert:
a)

§ 31
Fachbereich Medizin

Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Der Fachbereich Medizin wirkt im
Rahmen seiner Aufgaben eng mit
dem Universitätsklinikum zusammen.“

(1) Der Fachbereich Medizin erfüllt seine
Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit
dem Universitätsklinikum. Entscheidungen
in Berufungsverfahren und in anderen Angelegenheiten von Forschung, Lehre und
Studium erfolgen im Einvernehmen mit
dem Universitätsklinikum, soweit die Krankenversorgung und das öffentliche Gesundheitswesen betroffen sind. Das Einvernehmen in Berufungsverfahren darf nur
verweigert werden, wenn begründete Zweifel an der Eignung der oder des Vorgeschlagenen für die im Universitätsklinikum
zu erfüllenden Aufgaben bestehen.
(2) Der Fachbereich wird durch ein Dekanat
geleitet, dem eine Dekanin oder ein Dekan,
eine Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer sowie eine durch die Fachbereichs-
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„§ 31 a“ durch die Angabe „§ 31a“
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ordnung bestimmte Anzahl an Prodekaninnen oder Prodekanen angehören. Das Universitätsklinikum schafft hierfür die personellen Voraussetzungen im nichtwissenschaftlichen Bereich. Der Dekan ist insoweit Fachvorgesetzter des Personals. Dem
Dekanat obliegen alle Angelegenheiten
und Entscheidungen des Fachbereichs, für
die in diesem Gesetz oder der nach § 31 a
zu erlassenden Rechtverordnung nicht
ausdrücklich eine andere Zuständigkeit
festgelegt ist. Mitglieder des Dekanats sind
auch die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche Direktor und die Kaufmännische Direktorin oder der Kaufmännische Direktor
des Universitätsklinikums mit beratender
Stimme; ist die Ärztliche Direktorin oder der
Ärztliche Direktor Mitglied der Universität,
so ist sie oder er stimmberechtigtes Mitglied des Dekanats. Die Dekanin oder der
Dekan ist Vorsitzende oder Vorsitzender
des Fachbereichsrats. Die Dekanin oder
der Dekan soll hauptberuflich tätig sein. Bei
Stimmengleichheit im Dekanat gibt ihre oder seine Stimme den Ausschlag. Zur Geschäftsführerin oder zum Geschäftsführer
kann auf Vorschlag der Dekanin oder des
Dekans für eine Amtszeit von fünf Jahren
gewählt werden, wer die Voraussetzungen
nach § 17 Absatz 2 Satz 1 erfüllt.
(3) Der Fachbereichsrat des Fachbereichs
Medizin ist für die nachfolgend aufgeführten Angelegenheiten zuständig:
1. Zustimmung zur Stellungnahme des Dekanats zur Kooperationsvereinbarung mit
dem Universitätsklinikum,
2. Beschlussfassung über die Fachbereichsordnung und die sonstigen Ordnungen für den Fachbereich sowie über den
Beitrag zum Lagebericht des Universitätsklinikums,
3. Beschlussfassung in den dem Fachbereich obliegenden Angelegenheiten nach §
38,
4. Stellungnahme zum Entwicklungsplan
des Fachbereichs sowie zu den Grundsätzen für die Verteilung und Verwendung der
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Mittel des Landes einschließlich der Kriterien für die leistungsbezogene Mittelverteilung,
5. Empfehlungen und Stellungnahmen in
sonstigen Angelegenheiten des Fachbereichs Medizin von grundsätzlicher Bedeutung.

c)

Dem Absatz 3 wird folgender Satz
angefügt:

Die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche
Direktor und die Kaufmännische Direktorin
oder der Kaufmännische Direktor des Universitätsklinikums nehmen an den Sitzungen des Fachbereichsrats mit beratender
Stimme teil.

„Die Pflegedirektorin oder der Pflegedirektor des Universitätsklinikums soll bei der Beratung von
Gegenständen der Pflege mit beratender Stimme hinzugezogen
werden.“

d)

Absatz 4 Satz 6 wird durch folgende Sätze ersetzt:
„Zur Erfüllung der Aufgaben in
Forschung und Lehre wirken auf
Grundlage einer Kooperationsvereinbarung der Fachbereich Medizin und besonders qualifizierte
Krankenhäuser zusammen, die
zum Universitätsklinikum der Universität Bochum zusammengefasst sind. Die nach der Kooperationsvereinbarung zu erbringenden Tätigkeiten dürfen nur bei
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(4) Der Fachbereich Medizin der Universität
Bochum bildet zusammen mit den zentralen Dienstleistungseinrichtungen und den
technischen Betrieben die Medizinischen
Einrichtungen der Universität Bochum; sie
dienen der Forschung und Lehre sowie der
Krankenversorgung und besonderen Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens. Die Medizinischen Einrichtungen
sind eine besondere Betriebseinheit der
Universität und haben eine einheitliche Personal- und Wirtschaftsverwaltung. Sie werden von den Organen des Fachbereichs
Medizin nach Maßgabe der §§ 27 und 28
geleitet. Die in den Medizinischen Einrichtungen tätigen Bediensteten sind Mitglieder
des Fachbereichs Medizin nach Maßgabe
des § 26 Absatz 4. Die Zulässigkeit der Bildung einer gemeinsamen Einheit nach § 77
Absatz 2 bleibt unberührt. An der Erfüllung
der Aufgaben des Fachbereichs Medizin in
Forschung und Lehre wirken auf vertraglicher Grundlage besonders qualifizierte
Krankenhäuser mit, die zum Klinikum der
Universität Bochum zusammengefasst
sind.
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dem jeweiligen Kooperationspartner nachgefragt werden.“
e)

Folgender Absatz 5 wird angefügt:
„(5) Zur Erfüllung der Aufgaben in
Forschung und Lehre wirken auf
Grundlage einer Kooperationsvereinbarung der Fachbereich Medizin und besonders qualifizierte
Krankenhäuser zusammen, die
zum Universitätsklinikum Ostwestfalen-Lippe der Universität Bielefeld zusammengefasst sind. Absatz 4 Satz 7 gilt entsprechend.
Für den Fachbereich Medizin gelten die §§ 26 bis 28.“

29. § 31a wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Das Universitätsklinikum wirkt
mit dem Fachbereich Medizin zur
Erfüllung seiner Aufgaben in Forschung und Lehre zusammen. Es
ist in der Krankenversorgung einschließlich der Hochleistungsmedizin und im öffentlichen Gesundheitswesen tätig. Es gewährleistet
die Verbindung der Krankenversorgung mit Forschung und Lehre.
Es fördert die ärztliche Fort- und
Weiterbildung und die Aus-, Fortund Weiterbildung des Personals.
Es stellt sicher, dass die Mitglieder
der Universität die ihnen durch Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes und durch das Hochschulgesetz verbürgten Rechte
wahrnehmen können. Das Universitätsklinikum informiert auf Anfrage das für Gesundheit zuständige Ministerium über die Wahrnehmung seiner Aufgaben in der
Krankenversorgung in Bezug auf
den regionalen Versorgungsbedarf der Bevölkerung.“

b)

§ 31a
Universitätsklinikum

(1) Das Universitätsklinikum dient dem
Fachbereich Medizin zur Erfüllung seiner
Aufgaben in Forschung und Lehre. Es
nimmt Aufgaben in der Krankenversorgung
einschließlich der Hochleistungsmedizin
und im öffentlichen Gesundheitswesen
wahr. Es gewährleistet die Verbindung der
Krankenversorgung mit Forschung und
Lehre. Es dient der ärztlichen Fort- und
Weiterbildung und der Aus-, Fort- und Weiterbildung des Personals. Es stellt sicher,
dass die Mitglieder der Universität die ihnen
durch Artikel 5 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes und durch das Hochschulgesetz
verbürgten Rechte wahrnehmen können.

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
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„(1a) Jedes Universitätsklinikum
schließt mit der Universität am jeweiligen Standort eine Kooperationsvereinbarung, in der das Nähere über das Zusammenwirken
geregelt wird. Das Universitätsklinikum darf die nach der Kooperationsvereinbarung durch die Universität zu erbringenden Tätigkeiten nur bei dieser nachfragen; die
Universität darf die nach der Kooperationsvereinbarung durch das
Universitätsklinikum zu erbringenden Tätigkeiten nur bei diesem
nachfragen.“

c)

In Absatz 2 Satz 4 wird das Wort
„Finanzministerium“ durch die
Wörter „für Finanzen zuständigen
Ministerium“ ersetzt.

(2) Die Universitätskliniken sind Anstalten
des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit; für sie gilt § 34 Absatz 1 entsprechend. Das Nähere regelt das Ministerium durch Rechtsverordnung. Durch die
Rechtsverordnung können die Universitätskliniken auch in anderer Rechtsform errichtet oder in eine andere Rechtsform umgewandelt werden. Die Rechtsverordnung bedarf des Einvernehmens mit dem Finanzministerium und dem für Inneres zuständigen
Ministerium und der Zustimmung des für
Wissenschaft und Forschung zuständigen
Ausschusses des Landtags.
(3) Organe des Universitätsklinikums sind
der Aufsichtsrat und der Vorstand. Der Aufsichtsrat berät den Vorstand, überwacht
dessen Geschäftsführung und entscheidet
nach Maßgabe der Rechtsverordnung
nach Absatz 2 Satz 2. Der Vorstand leitet
das Universitätsklinikum.
(4) Dem Aufsichtsrat gehören an:

d)

In Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 wird
das Wort „Finanzministeriums“
durch die Wörter „für Finanzen zuständigen Ministeriums sowie mit
beratender Stimme eine Vertreterin oder ein Vertreter des für Gesundheit zuständigen Ministeriums“ ersetzt.

1. je eine Vertreterin oder ein Vertreter des
Ministeriums und des Finanzministeriums,
2. die Rektorin oder der Rektor und die
Kanzlerin oder der Kanzler der Universität,
3. zwei externe Sachverständige aus dem
Bereich der Wirtschaft,
4. zwei externe Sachverständige aus dem
Bereich der medizinischen Wissenschaft,
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5. eine Professorin oder ein Professor aus
dem Fachbereich Medizin, die Leiterin oder
der Leiter einer klinischen oder medizinisch-theoretischen Abteilung ist,
6. eine Vertreterin oder ein Vertreter des
wissenschaftlichen Personals,
7. eine Vertreterin oder ein Vertreter des
Personals des Universitätsklinikums,
8. die Gleichstellungsbeauftragte mit beratender Stimme.
Ist eine gemeinsame Einrichtung nach § 77
Absatz 2 gebildet, gehören dem Aufsichtsrat auch Vertreterinnen oder Vertreter nach
Nummer 2 der jeweils anderen Universität
an. In diesem Fall bleibt es bei insgesamt
zwei Stimmen für diese Vertreterinnen oder
Vertreter; der Kooperationsvertrag nach §
77 Absatz 2 legt fest, wie diese Stimmen
ausgeübt werden.
(5) Dem Vorstand gehören an:
1. die Ärztliche Direktorin oder der Ärztliche
Direktor,
2. die Kaufmännische Direktorin oder der
Kaufmännische Direktor,
3. die Dekanin oder der Dekan des Fachbereichs Medizin und
4. die Pflegedirektorin oder der Pflegedirektor.
Die Satzung kann vorsehen, dass die Stellvertretende Ärztliche Direktorin oder der
Stellvertretende Ärztliche Direktor als
stimmberechtigtes Mitglied dem Vorstand
angehört.
(6) In der Rechtsverordnung sind insbesondere Regelungen zu treffen über
1. Aufgaben und Bestellung der Organe,
2. die Wirtschaftsführung nach kaufmännischen Grundsätzen,
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3. die Rechtsnachfolge und den Vermögensübergang im Falle einer Umwandlung
in eine andere Rechtsform nach Absatz 2
Satz 3,
4. die Dienstherrenfähigkeit, soweit die Universitätskliniken in öffentlich-rechtlicher
Rechtform betrieben werden, und die
Rechtsverhältnisse der Beschäftigten,
5. die Grundzüge des Zusammenwirkens
zwischen dem Universitätsklinikum und der
Universität.

30. § 31b Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a)

In Satz 2 werden nach dem Wort
„und“ die Wörter „des Erwerbs der
benötigten Liegenschaften sowie“
eingefügt.

b)

Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„§ 6 Absatz 2 findet Anwendung;
das Ministerium beteiligt das für
Gesundheit zuständige Ministerium bei der Verhandlung über den
Abschluss von Hochschulverträgen, wenn und soweit es um Vereinbarungen zur medizinischen
Ausbildung mit Bezug zu dem Versorgungsbedarf der Bevölkerung
geht.“

§ 31b
Finanzierung
(1) Das Land stellt der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin
einen gesonderten Zuschuss für den laufenden Betrieb zur Verfügung. Das Universitätsklinikum erhält für Investitionen einschließlich der Bauunterhaltung und für betriebsnotwendige Kosten Zuschüsse nach
Maßgabe des Landeshaushaltes. Die
haushaltsrechtliche Behandlung der Zuschüsse an das Universitätsklinikum richtet
sich ausschließlich nach den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften. § 6
Absatz 3 findet Anwendung.

(2) Über die Verwendung des Zuschusses
für Forschung und Lehre entscheidet der
Fachbereich Medizin im Rahmen der Festlegungen des Hochschulentwicklungsplanes; § 19 Absatz 2 gilt entsprechend.
31. § 32 wird wie folgt geändert:

§ 32
Medizinische Einrichtungen außerhalb
der Hochschule
(1) Geeignete medizinische Einrichtungen
außerhalb der Hochschule können nach
Maßgabe vertraglicher Vereinbarungen mit
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a)

Dem Absatz 1 wird folgender Satz
angefügt:
„§ 31a Absatz 1a gilt für Vereinbarungen mit anderen juristischen
Personen des öffentlichen Rechts
entsprechend.“

b)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 wird das Wort „nur“
gestrichen.
bb) Nach Satz 2 wird folgender
Satz eingefügt:
„Dient eine Einrichtung außerhalb der Hochschule der praktischen Ausbildung in nichtmedizinischen Gesundheitsbereichen, so kann ihr die
Hochschule mit Zustimmung
des Ministeriums eine geeignete Bezeichnung, im Falle eines Krankenhauses die Bezeichnung
„Akademisches
Lehrkrankenhaus“ nebst Nennung der spezifischen fachlichen Ausrichtung, verleihen.“
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deren Trägern für Zwecke der Forschung
und Lehre genutzt werden. Die Einzelheiten über die mit der Nutzung zusammenhängenden personellen und sächlichen
Folgen sind in der Vereinbarung zu bestimmen.
(2) Die Hochschule kann mit Zustimmung
des Ministeriums einer Einrichtung nach
Absatz 1 das Recht verleihen, sich als
Hochschuleinrichtung
zu bezeichnen,
wenn sie den an eine Hochschuleinrichtung
zu stellenden Anforderungen in Forschung
und Lehre genügt. Dient eine Einrichtung
außerhalb der Hochschule nur der praktischen Ausbildung nach Maßgabe der Approbationsordnung für Ärztinnen und Ärzte,
so kann ihr die Hochschule eine geeignete
Bezeichnung, im Falle eines Krankenhauses die Bezeichnung „Akademisches Lehrkrankenhaus“, verleihen. § 29 Absatz 4
Satz 4 gilt für Satz 1 und 2 entsprechend.

cc) In dem neuen Satz 4 wird die
Angabe „und 2“ durch die Angabe „bis 3“ ersetzt.
(3) Für die Organisation des Studiums in
Einrichtungen nach Absatz 1 ist eine Fachbereichskommission zu bilden, in der in einem ausgeglichenen Verhältnis zu den übrigen Mitgliedern Hochschulmitglieder aus
diesen Einrichtungen vertreten sind. Vorsitzende oder Vorsitzender der Kommission
ist das nach § 26 Absatz 2 Satz 4 beauftragte Mitglied des Fachbereichs. Satz 1 gilt
außer für Einrichtungen im Sinne von Absatz 2 Satz 2 auch, wenn Prüfungskommissionen oder entsprechende Kommissionen
für die Promotion und Habilitation gebildet
und Angehörige der Einrichtungen betroffen sind.
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§ 33
Beamtinnen und Beamte der Hochschule
(1) Auf das beamtete Hochschulpersonal
finden die Vorschriften des Landesbeamtengesetzes und dieses Gesetzes Anwendung.

a)

Absatz 2 Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Oberste Dienstbehörde im Sinne
des § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer
3 des Landesbeamtengesetzes ist
der Hochschulrat, es sei denn, das
Ministerium behält sich die Ausübung der Befugnisse der obersten Dienstbehörde ganz oder zum
Teil jederzeit widerruflich vor; der
Hochschulrat kann seine Befugnisse jederzeit widerruflich ganz oder teilweise dem Rektorat übertragen.“

b)

Absatz 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Dienstvorgesetzte
Stelle
der
hauptberuflichen Rektoratsmitglieder ist die oder der Vorsitzende des
Hochschulrats, es sei denn, das
Ministerium behält sich die Ausübung der Befugnisse der dienstvorgesetzten Stelle ganz oder zum
Teil jederzeit widerruflich vor.“

66

(2) Die Rektorin oder der Rektor ernennt
die Professorinnen und Professoren, die
Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
Universitäten und Fachhochschulen sowie
die Lehrkräfte für besondere Aufgaben. Die
Kanzlerin oder der Kanzler ernennt andere
als die in Satz 1 genannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oberste Dienstbehörde im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1
Nummer 3 des Landesbeamtengesetzes
ist das Ministerium; dieses kann seine Befugnisse jederzeit widerruflich ganz oder
teilweise dem Rektorat übertragen.

(3) Dienstvorgesetzte Stelle der hauptberuflichen Rektoratsmitglieder ist das Ministerium; dieses kann seine Befugnisse jederzeit widerruflich zu einem Teil auf die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des
Hochschulrats übertragen. Dienstvorgesetzte Stelle der Professorinnen und Professoren, der Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren, der Dekaninnen und der
Dekane, der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
an Universitäten und Fachhochschulen,
der Lehrkräfte für besondere Aufgaben, der
wissenschaftlichen Hilfskräfte und der Beamtinnen und Beamten gemäß § 78 Absatz
1 und 3 ist die Rektorin oder der Rektor.
Dienstvorgesetzte Stelle anderer als der in
Satz 2 genannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist die Kanzlerin oder der Kanzler.
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Für die Beamtinnen und Beamte der Hochschulen trifft die dienstvorgesetzte Stelle
die beamtenrechtlichen Entscheidungen
über die persönlichen Angelegenheiten der
ihr nachgeordneten Beamtinnen und Beamten. Die dienstvorgesetzte Stelle im
Sinne dieses Gesetzes ist die dienstvorgesetzte Stelle im Sinne des § 2 Absatz 2 Satz
1 Nummer 3 des Landesbeamtengesetzes;
ihr stehen zudem die im Landesdisziplinargesetz bezeichneten Befugnisse der
dienstvorgesetzten Stelle zu.
(4) Beamtinnen und Beamte der Hochschulen dürfen Einrichtungen und Angebote des
Landes im gleichen Umfang und zu den
gleichen Bedingungen in Anspruch nehmen wie Beamtinnen und Beamte des Landes.
(5) Das Ministerium wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung zu regeln, in welchem
Umfang hauptberufliches Personal im Rahmen seiner Dienstaufgaben zur Lehrtätigkeit verpflichtet ist (individuelle Lehrverpflichtung). In der Rechtsverordnung kann
auch die Möglichkeit vorgesehen werden,
die Regellehrverpflichtung einer Gruppe
von Professorinnen und Professoren zusammenzufassen und nach Entscheidung
der Dekanin oder des Dekans abweichend
von der Regellehrverpflichtung des einzelnen zu verteilen (institutionelle Lehrverpflichtung).
33. § 34a wird aufgehoben.

§ 34a
Rahmenkodex für gute Beschäftigungsbedingungen
(1) Die Hochschulen, die Landespersonalrätekonferenzen und das Ministerium vereinbaren einen Rahmenkodex für gute Beschäftigungsbedingungen, welcher den berechtigten Interessen des Personals der
Hochschulen an guten Beschäftigungsbedingungen nach § 3 Absatz 4 Satz 3 angemessen Rechnung trägt. Die Vorschriften
des Rahmenkodex gelten für die Hochschulen, die den Rahmenkodex abgeschlossen haben, die Personalräte dieser
Hochschulen und das Ministerium unmittelbar und zwingend. Das Ministerium kann
den Rahmenkodex für allgemeinverbindlich
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erklären, sobald die Landespersonalrätekonferenzen sowie mindestens die Hälfte
der Hochschulen den Rahmenkodex abgeschlossen haben. Mit der Allgemeinverbindlichkeitserklärung gilt der Rahmenkodex auch für die Hochschulen, die ihn bislang nicht abgeschlossen haben, und deren Personalräte unmittelbar und zwingend.
(2) Der Rahmenkodex wird durch eine ständige Kommission der Hochschulen, der
Landespersonalrätekonferenzen und des
Ministeriums evaluiert und fortentwickelt.
(3) Die Landespersonalrätekonferenzen
können bei den Verhandlungen zur Vereinbarung des Rahmenkodex Vertretungen
von an den Hochschulen vertretenen Gewerkschaften hinzuziehen oder sich durch
solche Gewerkschaften vertreten lassen.
§ 35
Dienstaufgaben der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
(1) Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer nehmen die ihrer Hochschule
obliegenden Aufgaben in Forschung,
Kunst, Lehre und Weiterbildung nach näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses in ihren Fächern selbständig wahr und
wirken an der Studienberatung mit. Zu ihren hauptberuflichen Aufgaben gehört es
auch, an der Verwaltung der Hochschule
mitzuwirken, Prüfungen abzunehmen und
weitere Aufgaben ihrer Hochschule nach §
3 wahrzunehmen, im Bereich der Medizin
auch durch Tätigkeiten in der Krankenversorgung. Die Wahrnehmung von Aufgaben
in Einrichtungen der Wissenschaftsförderung, die überwiegend aus staatlichen Mitteln finanziert werden, soll auf Antrag der
Hochschullehrerin oder des Hochschullehrers zur Dienstaufgabe erklärt werden,
wenn es mit der Erfüllung ihrer oder seiner
übrigen Aufgaben vereinbar ist.
(2) Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind im Rahmen der für ihr
Dienstverhältnis geltenden Regelungen berechtigt und verpflichtet, in ihren Fächern in

68

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/4668

allen Studiengängen und Studienabschnitten zu lehren und Prüfungen abzunehmen.
Zur Lehre zählen auch die Erfüllung des
Weiterbildungsauftrages und die Beteiligung an den in der Prüfungsordnung vorgesehenen berufspraktischen Studienphasen. Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind im Rahmen der Sätze 1
und 2 verpflichtet, Entscheidungen des
Fachbereichs, die zur Sicherstellung und
Abstimmung des Lehrangebots gefasst
werden, auszuführen. Mit Zustimmung des
Fachbereichs können sie Lehrveranstaltungen in ihren Fächern zu einem Anteil ihrer
Lehrverpflichtungen auch an einer anderen
Hochschule des Landes abhalten und die
entsprechenden Prüfungen abnehmen.
(3) Die Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind nach Maßgabe der Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses und im
Rahmen der Aufgaben ihrer Hochschule
nach § 3 Absatz 1 oder 2 berechtigt und
verpflichtet, in ihren Fächern zu forschen
und die Forschungsergebnisse unbeschadet des § 4 öffentlich zugänglich zu machen. Für die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen oder für andere wissenschaftliche Veröffentlichungen dürfen
Vergütungen angenommen werden. Für
die Kunstausübung gelten die Sätze 1 und
2 entsprechend.
34. Dem § 35 Absatz 4 werden die folgenden Sätze angefügt:
„Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren haben neben und im Rahmen
ihrer Aufgaben nach Absatz 1 bis 3 die
Aufgabe, sich durch die selbstständige
Wahrnehmung der ihrer Universität obliegenden Aufgaben in Forschung,
Kunst, Lehre und Weiterbildung für die
Berufung auf eine Professur an einer
Universität zu qualifizieren. Dies ist bei
der Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses und der Funktionsbeschreibung
ihrer Stelle zu gewährleisten.“

(4) Die Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten nehmen, unbeschadet weiterer Dienstaufgaben nach dieser Vorschrift, überwiegend Lehraufgaben wahr.

(5) Art und Umfang der Aufgaben einer
Hochschullehrerin oder eines Hochschullehrers bestimmen sich unbeschadet einer
Rechtsverordnung gemäß § 33 Absatz 5
nach der Regelung, die die zuständige
69

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/4668

Stelle bei der Ernennung schriftlich getroffen hat. Die Aufgabenbestimmung steht unter dem Vorbehalt einer Überprüfung in angemessenen Abständen.

§ 36
Einstellungsvoraussetzungen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
(1) Einstellungsvoraussetzungen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind
neben den allgemeinen dienstrechtlichen
Voraussetzungen:
1. Abgeschlossenes Hochschulstudium;

35. In § 36 Absatz 1 Nummer 2 wird die
Angabe „3“ durch die Angabe „4“ ersetzt.

2. pädagogische Eignung, die durch eine
entsprechende Vorbildung nachgewiesen
oder ausnahmsweise im Berufungsverfahren festgestellt wird; § 122 Absatz 3 des
Landesbeamtengesetzes bleibt unberührt;
3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die
Qualität einer Promotion nachgewiesen
wird;
4. für Professorinnen und Professoren sowie für Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten an Universitäten darüber
hinaus zusätzliche wissenschaftliche Leistungen, die ausschließlich und umfassend
im Berufungsverfahren bewertet werden;
diese Leistungen werden im Rahmen einer
Juniorprofessur, einer Habilitation oder einer Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einer Hochschule oder einer außeruniversitären Forschungseinrichtung oder im Rahmen einer wissenschaftlichen
Tätigkeit in Wirtschaft, Verwaltung oder in
einem anderen gesellschaftlichen Bereich
im In- oder Ausland erbracht; Halbsatz 2 gilt
nur bei der Berufung in ein erstes Professorenamt;
5. für Professorinnen und Professoren an
Fachhochschulen darüber hinaus besondere Leistungen bei der Anwendung oder
Entwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden, die während einer
fünfjährigen berufspraktischen Tätigkeit,
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von denen mindestens drei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müssen, auf einem Gebiet erbracht wurden, das ihren Fächern entspricht; soweit es in besonderen Ausnahmefällen der Eigenart des Faches und den
Anforderungen der Stelle entspricht, können an die Stelle dieser Voraussetzungen
zusätzliche wissenschaftliche Leistungen
gemäß Nummer 4 treten;
6. für Professorinnen und Professoren mit
ärztlichen oder zahnärztlichen Aufgaben
darüber hinaus die Anerkennung als Gebietsärztin oder Gebietsarzt oder Gebietszahnärztin oder Gebietszahnarzt, soweit
für das betreffende Fachgebiet nach den
gesetzlichen Vorschriften eine entsprechende Weiterbildung vorgesehen ist; Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren
sollen die Vorbildungen nach Halbsatz 1
nachweisen.
(2) In künstlerischen Fächern kann abweichend von Absatz 1 Nummer 3 bis 5 als
Professorin oder Professor eingestellt werden, wer eine besondere Befähigung zu
künstlerischer Arbeit und zusätzliche künstlerische Leistungen nachweist. Der Nachweis der zusätzlichen künstlerischen Leistungen wird in der Regel durch besondere
Leistungen während einer fünfjährigen
künstlerischen Tätigkeit erbracht, von der
mindestens drei Jahre außerhalb des
Hochschulbereichs ausgeübt worden sein
müssen.
(3) Soweit es der Eigenart des Faches und
den Anforderungen der Stelle entspricht,
kann abweichend von Absatz 1 Nummer 1,
3 bis 5 auch eingestellt werden, wer hervorragende fachbezogene Leistungen in der
Praxis nachweist.
(4) Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die
am 1. April 2000 bereits Professorinnen oder Professoren an einer Fachhochschule
des Landes waren, gelten die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 3 und
Nummer 5 Halbsatz 1 als erfüllt.
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§ 37
Berufung von Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrern

36. § 37 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a)

In Satz 1 werden nach den Wörtern „eigenen Hochschule“ die
Wörter „in der Regel“ eingefügt.

b)

In Satz 2 werden nach dem Wort
„werden“ die Wörter „, es sei denn,
das Gebot der Bestenauslese
nach Artikel 33 Absatz 2 des
Grundgesetzes gebietet die Berufung des Mitglieds der Hochschule“ eingefügt.

(1) Die Rektorin oder der Rektor beruft die
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
auf Vorschlag des Fachbereichs. Sie oder
er kann eine Professorin oder einen Professor abweichend von der Reihenfolge des
Vorschlages des Fachbereichs berufen oder einen neuen Vorschlag anfordern.
Ohne Vorschlag des Fachbereichs kann sie
oder er eine Professorin oder einen Professor berufen, wenn der Fachbereich acht
Monate nach Einrichtung, Zuweisung oder
Freiwerden der Stelle, bei Freiwerden
durch Erreichen der Altersgrenze drei Monate nach dem Freiwerden der Stelle, keinen Vorschlag vorgelegt hat, wenn er der
Aufforderung zur Vorlage eines neuen Vorschlages bis zum Ablauf von sechs Monaten nicht nachgekommen ist oder wenn in
dem neuen Vorschlag keine geeigneten
Personen benannt sind, deren Qualifikation
den Anforderungen der Stelle entspricht. In
den Fällen der Sätze 2 und 3 ist der Fachbereich zu hören.
(2) Bei der Berufung auf eine Professur
können Juniorprofessorinnen oder Juniorprofessoren der eigenen Hochschule nur
berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer
Promotion die Hochschule gewechselt haben oder mindestens zwei Jahre außerhalb
der berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig waren. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der eigenen
Hochschule und das in § 78 Absatz 3 genannte Personal der eigenen Hochschule
können nur in begründeten Ausnahmefällen und wenn zusätzlich die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen, berücksichtigt
werden.
(3) Bei einer Berufung dürfen Zusagen über
die Ausstattung des vorgesehenen Aufgabenbereiches nur befristet im Rahmen bereiter Haushaltsmittel erteilt werden. Zusagen über personelle und sächliche Mittel,
die über die Grundausstattung für Forschung und Lehre hinausgehen, können
mit der Verpflichtung verbunden werden,
dass die Professorin oder der Professor für
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eine angemessene, im Einzelnen zu bestimmende Zeit an der Hochschule verbleiben wird. Für den Fall eines von der Professorin oder dem Professor zu vertretenden vorzeitigen Ausscheidens aus der
Hochschule kann eine vollständige oder
teilweise Erstattung der Mittel nach Satz 1
vereinbart werden. Die Erstattung setzt voraus, dass nach dem Ausscheiden der Professorin oder des Professors eine anderweitige Nutzung oder Verwertung dieser
Mittel nicht oder nur mit wirtschaftlichem
Verlust möglich ist.
37. § 38 wird wie folgt geändert:
a)

§ 38
Berufungsverfahren

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Stellen für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sind
vom Rektorat auf Vorschlag des
Fachbereichs öffentlich auszuschreiben. Die Ausschreibung
muss Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben angeben. Von
der Ausschreibung einer Professur kann in den folgenden Fällen
ausnahmsweise abgesehen werden:
1. wenn eine Professorin oder ein
Professor in einem Beamtenverhältnis auf Zeit oder einem befristeten
Beschäftigungsverhältnis
auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder
einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden
soll,
2. wenn durch das Angebot dieser
Stelle die Abwanderung einer Professorin oder eines Professors
verhindert werden kann; dies setzt
voraus, dass ein mindestens
gleichwertiger Ruf einer anderen
Hochschule vorliegt,
3. wenn für die Besetzung einer
mit der Besoldungsgruppe W3 bewerteten Professur eine in besonders herausragender Weise qualifizierte Persönlichkeit zur Verfügung steht, deren Gewinnung im
Hinblick auf die Stärkung der Qua-

(1) Die Stellen für Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer sind vom Rektorat auf
Vorschlag des Fachbereichs öffentlich auszuschreiben. Die Ausschreibung muss Art
und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben
angeben. Von der Ausschreibung einer
Professur kann in den folgenden Fällen abgesehen werden:
1. Wenn eine Professorin oder ein Professor in einem Beamtenverhältnis auf Zeit oder einem befristeten Beschäftigungsverhältnis auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem
unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll.
2. In begründeten Fällen, wenn
a) eine Juniorprofessorin oder ein Juniorprofessor,
b) eine wissenschaftliche Mitarbeiterin oder
ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, die oder
der an der berufungswilligen Universität beschäftigt ist, falls die Einstellungsvoraussetzungen einer Juniorprofessorin oder eines Juniorprofessors nach § 36 vorliegen
und sie oder er in besonderer Weise fachlich qualifiziert ist, oder
c) eine sonstige Nachwuchswissenschaftlerin oder ein sonstiger Nachwuchswissenschaftler, falls die Einstellungsvoraussetzungen einer Juniorprofessorin oder eines
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lität und Profilbildung im besonderen Interesse der Hochschule
liegt,
4. wenn eine Nachwuchswissenschaftlerin oder ein Nachwuchswissenschaftler, bei der oder dem
die Einstellungsvoraussetzungen
einer Juniorprofessorin oder eines
Juniorprofessors nach § 36 vorliegen und die oder der in besonderer Weise fachlich sowohl qualifiziert als auch mit der berufungswilligen Universität verbunden ist, auf
eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen werden
soll; dabei muss die Nachwuchswissenschaftlerin oder der Nachwuchswissenschaftler ihre oder
seine Funktion nach externer Begutachtung, welche dem Berufungsverfahren auf eine Juniorprofessor gleichwertig ist, erhalten
haben, oder
5. wenn die Professur, auf die berufen werden soll, aus einem
hochschulübergreifenden Förderprogramm finanziert wird, dessen
Vergabebestimmungen eine Ausschreibung und ein Auswahlverfahren mit externer Begutachtung
vorsehen, welches einem Berufungsverfahren auf eine Professur
gleichwertig ist.
Die Entscheidung über den Verzicht auf die Ausschreibung nach
Satz 3 trifft das Rektorat auf Vorschlag des Fachbereichs und
nach Anhörung der Gleichstellungsbeauftragten; im Fall von
Satz 3 Nummer 3 bedarf die Entscheidung zusätzlich des Einvernehmens des Hochschulrats. In
den Fällen der Wiederbesetzung
entscheidet das Rektorat nach Anhörung der betroffenen Fachbereiche, ob die Aufgabenumschreibung der Stelle geändert, die
Stelle einem anderen Fachbereich
zugewiesen oder nicht wieder besetzt werden soll.“
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Juniorprofessors nach § 36 vorliegen und
sie oder er in besonderer Weise fachlich
sowohl qualifiziert als auch mit der berufungswilligen Universität verbunden ist,
auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis berufen
werden soll.
3. In Ausnahmefällen, wenn durch das Angebot dieser Stelle die Abwanderung einer
Professorin oder eines Professors verhindert werden kann; dies setzt voraus, dass
ein mindestens gleichwertiger Ruf einer anderen Hochschule vorliegt.
4. In Ausnahmefällen, wenn für die Besetzung der Professur eine in besonders herausragender Weise qualifizierte Persönlichkeit zur Verfügung steht, deren Gewinnung im Hinblick auf die Stärkung der Qualität und Profilbildung im besonderen Interesse der Hochschule liegt.
Die Entscheidung über den Verzicht auf die
Ausschreibung nach Satz 3 Nummer 1 bis
4 trifft das Rektorat auf Vorschlag des
Fachbereichs und nach Anhörung der
Gleichstellungsbeauftragten; im Falle des
Satzes 3 Nummer 4 bedarf die Entscheidung zusätzlich des Einvernehmens des
Hochschulrats. In den Fällen der Wiederbesetzung entscheidet das Rektorat nach Anhörung der betroffenen Fachbereiche, ob
die Aufgabenumschreibung der Stelle geändert, die Stelle einem anderen Fachbereich zugewiesen oder nicht wieder besetzt
werden soll.
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b)

Absatz 1a wird aufgehoben.
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(1a) Die Universität strebt an, in den Fächergruppen ein Verhältnis zwischen Männern und Frauen, bei denen nach Absatz 1
Satz 3 Nummer 2 von der Ausschreibung
abgesehen werden kann, zu erreichen,
welches der Gleichstellungsquote nach
§ 37a Absatz 1 entspricht; § 37a Absatz 2
Satz 3 gilt entsprechend. Die Stellen oder
die Beschäftigungsposition nach Absatz 1
Satz 3 Nummer 2 Buchstabe b sollen vom
Rektorat nach Vorschlag des Fachbereichsrats öffentlich ausgeschrieben werden. In den Fällen des Absatzes 1 Satz 3
Nummer 2 Buchstaben b und c muss das
Vorliegen der Qualitätsvoraussetzungen,
unter denen von der Ausschreibung abgesehen werden kann, in einem geeigneten
Verfahren der Qualitätssicherung festgestellt werden, zu dem das Nähere die Berufungsordnung regelt. In den Fällen des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 2 Buchstabe c
kommt ein Absehen von der Ausschreibung
zudem nur in Betracht, wenn die Universität
hinsichtlich der Qualitätsvoraussetzungen,
nach denen von der Ausschreibung abgesehen werden kann, ein Qualitätssicherungskonzept entwickelt hat, welches die
Bestenauslese ebenso absichert wie ein
Ausschreibungsverfahren; das für Wissenschaft zuständige Ministerium kann sich
vorbehalten, dass die Universität dieses
Konzept und seine Weiterentwicklung mit
ihm abstimmt.
(2) Der Fachbereich hat der Rektorin oder
dem Rektor seinen Berufungsvorschlag
zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens innerhalb der in § 37 Absatz 1 Satz 3
genannten Fristen, vorzulegen. Wird eine
Stelle frei, weil die Inhaberin oder der Inhaber die Altersgrenze erreicht, soll der Berufungsvorschlag spätestens sechs Monate
vor diesem Zeitpunkt vorgelegt werden.
(3) Der Berufungsvorschlag zur Besetzung
einer Professur soll drei Einzelvorschläge
in bestimmter Reihenfolge enthalten und
muss diese insbesondere im Hinblick auf
die von der Stelleninhaberin oder dem Stelleninhaber zu erfüllenden Lehr- und Forschungsaufgaben ausreichend begründen.
Dem Berufungsvorschlag sollen zwei ver-
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gleichende Gutachten auswärtiger Professorinnen oder Professoren beigefügt werden.
(4) Das Verfahren zur Vorbereitung der Berufungsvorschläge zur Besetzung einer
Professur einschließlich der Hinzuziehung
auswärtiger Sachverständiger sowie das
Verfahren zur Berufung der Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren regelt die
vom Senat zu erlassende Berufungsordnung; die Schwerbehindertenvertretung ist
zu beteiligen. Die Berufungsordnung soll
hierbei zur Qualitätssicherung nach Satz 1
insbesondere Regelungen über Verfahrensfristen, über die Art und Weise der Ausschreibung, über die Funktion der oder des
Berufungsbeauftragten, über die Zusammensetzung der Berufungskommissionen
einschließlich auswärtiger Gutachterinnen
und Gutachter, über die Entscheidungskriterien einschließlich der Leistungsbewertung in den Bereichen Lehre und Forschung sowie über den vertraulichen Umgang mit Bewerbungsunterlagen treffen.
Der Berufungskommission sollen möglichst
auswärtige Mitglieder angehören. Die Rektorin oder der Rektor kann der Berufungskommission Vorschläge unterbreiten. Die
Berufung von Nichtbewerberinnen und -bewerbern ist zulässig.
(5) Die Bewerberin oder der Bewerber hat
kein Recht auf Einsicht in die Akten des Berufungsverfahrens, soweit sie Gutachten
über die fachliche Eignung enthalten oder
wiedergeben.
38. Nach § 38 wird folgender § 38a eingefügt:
„§ 38a
Tenure Track
(1) Die Universitäten können Juniorprofessuren so ausgestalten, dass
schon bei der Besetzung dieser Stelle
die Berufung auf eine Professur im Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder
auf eine Professur in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis unter der
Voraussetzung zugesagt wird, dass
vorab festzulegende Qualitäts- und
Leistungsanforderungen während der
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Juniorprofessur erfüllt werden (Tenure
Track); in diesem Fall muss zuvor eine
Ausschreibung nach Absatz 2 erfolgt
sein. Die Entscheidung über die Ausgestaltung nach Satz 1 trifft das Rektorat auf Vorschlag des Fachbereichs
und nach Anhörung der Gleichstellungsbeauftragten. Im Fall der TenureTrack-Zusage wird von der Ausschreibung der unbefristeten Professur abgesehen.
(2) Eine Juniorprofessur kann mit der
Maßgabe ausgeschrieben werden,
dass im Anschluss an die Juniorprofessur die Berufung auf eine Professur im
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder auf eine Professur in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis erfolgen wird, wenn die bei der Besetzung der Juniorprofessur festgelegten
Leistungen erbracht werden und die
sonstigen Einstellungsvoraussetzungen für eine Professur vorliegen.
(3) In einem Evaluierungsverfahren,
das die Grundlage für die Berufung auf
die Professur im Beamtenverhältnis
auf Lebenszeit oder in einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis bildet,
wird überprüft, ob die bei der Besetzung der Juniorprofessur festgelegten
Leistungen erbracht wurden. Das Nähere zu Grundsätzen, Strukturen und
Verfahren einschließlich der Hinzuziehung auswärtiger Sachverständiger regelt die Berufungsordnung; § 38 Absatz 4 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.
Die Berufungsordnung kann regeln,
dass das Evaluierungsverfahren nach
Satz 1 und das Berufungsverfahren,
welches zudem angemessen vereinfacht werden kann, in einem Verfahren
zusammengeführt werden können. Für
das Evaluierungsverfahren und das
zusammengeführte Verfahren nach
Satz 3 gilt § 38 Absatz 5 entsprechend.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für Professuren im Beamtenverhältnis auf Zeit
oder in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis entsprechend. Die
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Universität kann eine Zwischenevaluierung der in dieser Professur erbrachten Leistungen vorsehen.
(5) Die Universitäten können die Beschäftigung als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher
Mitarbeiter so ausgestalten, dass bei
der Besetzung dieser Stelle oder dieser Beschäftigungsposition die Zusage
eines Tenure Track erfolgt. In diesem
Fall muss die wissenschaftliche Mitarbeiterin oder der wissenschaftliche Mitarbeiter ihre oder seine Funktion in der
Regel nach externer Begutachtung,
welche dem Berufungsverfahren auf
eine Juniorprofessur gleichwertig ist,
erhalten haben. Absatz 1 Satz 2 und 3,
Absatz 3 und Absatz 4 Satz 2 gelten
entsprechend.
(6) Die Universität kann Nachwuchswissenschaftlerinnen
oder
Nachwuchswissenschaftler im Sinne des
§ 38 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4, die sie
nicht als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlichen Mitarbeiter
beschäftigt, bei der Besetzung ihrer
Position als Nachwuchswissenschaftlerin oder Nachwuchswissenschaftler
einen Tenure Track zusagen; in der
Ausschreibung dieser Position muss
auf die Möglichkeit der Zusage eines
Tenure Track hingewiesen worden
sein. Absatz 1 Satz 2 und 3, Absatz 3,
Absatz 4 Satz 2 und Absatz 5 Satz 2
gelten entsprechend.
(7) Die Universität entwickelt ein in der
Berufungsordnung
festzulegendes
Qualitätssicherungskonzept, welches
die Bestenauslese in den Fällen der
Absätze 1 bis 6 ebenso absichert wie
ein Ausschreibungsverfahren; das Ministerium kann sich vorbehalten, dass
die Universität dieses Konzept und
seine Weiterentwicklung mit ihm abstimmt.
(8) § 37a gilt entsprechend.“
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39. § 39 wird wie folgt geändert:
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§ 39
Dienstrechtliche Stellung der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer
(1) Professorinnen und Professoren können, Professorinnen und Professoren, die
auch in der Krankenversorgung tätig sind,
sollen in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt werden. In diesem Falle
gelten § 121 Absatz 2, § 122 Absatz 2 und
3, § 123 Absatz 1 Satz 1 bis 3, Absatz 2 bis
4 sowie § 125 des Landesbeamtengesetzes und die Vorschriften über den Sonderurlaub entsprechend.
(2) Die Hochschule kann übergangsweise
bis zur Besetzung der Stelle für eine Professorin oder einen Professor eine Vertreterin oder einen Vertreter, die oder der die
Einstellungsvoraussetzungen einer Professorin oder eines Professors nach § 36 erfüllt, mit der Wahrnehmung der Aufgaben
aus der Stelle beauftragen. Die Professurvertretung ist ein öffentlich-rechtliches
Rechtsverhältnis eigener Art; sie begründet
kein Dienstverhältnis.
(3) Professorinnen und Professoren können im Zusammenhang mit dem Hauptamt
stehende Lehrtätigkeiten im Bereich der
Weiterbildung als Tätigkeit im Nebenamt
übertragen werden, wenn die entsprechende Lehrtätigkeit der Professorin oder
des Professors nicht auf ihre oder seine
Lehrverpflichtung angerechnet wird. Die
Hochschulen setzen die Höhe der Vergütung für Lehraufgaben nach Satz 1 im Rahmen der erzielten Einnahmen aus Gebühren und privatrechtlichen Entgelten fest.
(4) Wird eine Professorin oder ein Professor zur Ärztlichen Direktorin oder zum Ärztlichen Direktor eines Universitätsklinikums
bestellt, so ist sie oder er mit dem Tage der
Aufnahme der Tätigkeit als Ärztliche Direktorin oder Ärztlicher Direktor aus dem Amt
als Professorin oder Professor beurlaubt.
Die Mitgliedschaftsrechte mit Ausnahme
des Wahlrechts bestehen fort. Die Berechtigung zur Forschung und Lehre bleibt unberührt.
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a)

Nach Absatz 5 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt:
„Satz 3 gilt auch für eine Juniorprofessorin oder einen Juniorprofessor, der oder dem eine Zusage
nach § 38a Absatz 1 erteilt wurde,
wenn sie oder er sich als Hochschullehrerin oder als Hochschullehrer nicht bewährt hat.“

b)

Absatz 6 Satz 4 wird aufgehoben.
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(5) Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren werden für die Dauer von drei Jahren
zu Beamtinnen oder Beamten auf Zeit ernannt. Das Beamtenverhältnis der Juniorprofessorin oder des Juniorprofessors soll
mit ihrer oder seiner Zustimmung im Laufe
des dritten Jahres um weitere drei Jahre
verlängert werden, wenn sie oder er sich
als Hochschullehrerin oder Hochschullehrer bewährt hat; anderenfalls kann das Beamtenverhältnis mit Zustimmung der Juniorprofessorin oder des Juniorprofessors
um bis zu ein Jahr verlängert werden. Im
Laufe des sechsten Jahres kann das Beamtenverhältnis der Juniorprofessorin oder
des Juniorprofessors mit ihrer oder seiner
Zustimmung um ein Jahr verlängert werden, wenn sie oder er sich als Hochschullehrerin oder als Hochschullehrer bewährt
hat. Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren können auch in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis beschäftigt werden.
In diesem Falle gelten Sätze 1 bis 3 sowie
§ 121 Absatz 2, § 124 Absatz 1 Satz 2 und
3 und Absatz 2, § 125 des Landesbeamtengesetzes und die Vorschriften über den
Sonderurlaub entsprechend.
(6) Personen mit der Qualifikation einer
Professorin oder eines Professors nach
§ 36 können nebenberuflich als Professorinnen oder Professoren in einem privatrechtlichen Beschäftigungsverhältnis eingestellt werden. Auf sie finden die für die
Einstellung, die Dienstaufgaben und die
sonstigen für hauptberufliche Professorinnen und Professoren geltenden Regelungen Anwendung. Eine Nebenberuflichkeit
liegt nur vor, wenn der Professorin oder
dem Professor weniger als die Hälfte der
regelmäßigen Dienstaufgaben einer vollbeschäftigten Professorin oder eines vollbeschäftigten Professors übertragen wird. Die
Einstellung ist nicht zulässig, wenn die Professorin oder der Professor bereits hauptberuflich an einer Hochschule tätig ist. Die
für die Teilzeitbeschäftigung allgemein geltenden Vorschriften bleiben unberührt.
(7) Für Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten gelten die für die Professorinnen und Professoren geltenden landes-

80

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/4668

gesetzlichen Vorschriften. Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten führen
die akademische Bezeichnung „Lecturer“.
§ 40
Freistellung und Beurlaubung

40. Dem § 40 Absatz 1 wird folgender Satz
angefügt:

(1) Die Hochschule kann Professorinnen
und Professoren von ihren Aufgaben in der
Lehre und der Verwaltung zugunsten der
Dienstaufgaben in der Forschung oder in
der Durchführung künstlerischer Entwicklungsvorhaben freistellen, wenn die ordnungsgemäße Vertretung des Faches in
der Lehre während dieser Zeit gewährleistet ist. Der Hochschule sollen keine zusätzlichen Kosten aus der Freistellung entstehen.

„Eine auch teilweise Freistellung kann
nur dann Gegenstand einer Berufungsvereinbarung sein, wenn sie insofern
widerrufbar ausgestaltet ist.“
(2) Die Hochschule kann Professorinnen
und Professoren für die Anwendung und
Erprobung künstlerischer oder wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in
der beruflichen Praxis sowie zur Gewinnung oder Erhaltung berufspraktischer Erfahrungen außerhalb der Hochschule beurlauben; Absatz 1 gilt im Übrigen entsprechend.

41. § 46a Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Grundordnung kann vorsehen,
dass die Studierenden oder der Senat
auf der Grundlage eines Vorschlags
der Studierendenschaft eine Stelle
wählt, die nach Maßgabe von Absatz 2
als Beauftragte für die studentischen
Hilfskräfte die Belange von wissenschaftlichen oder künstlerischen Hilfskräften nach § 46 wahrnimmt, die über
kein für ihre Hilfskrafttätigkeit fachlich
einschlägiges abgeschlossenes Hochschulstudium verfügen. Sieht die
Grundordnung die Wahl nach Satz 1
vor, regelt sie zugleich die Anzahl der
Mitglieder der Stelle, ihre Bestellung
und Amtszeit sowie das Nähere zur

§ 46a
Vertretung der Belange studentischer
Hilfskräfte
(1) Die Studierenden bestimmen durch
Wahl auf der Grundlage eines Vorschlags
der Studierendenschaft eine Stelle, die
nach Maßgabe des Absatzes 2 als Beauftragte für die studentischen Hilfskräfte die
Belange von wissenschaftlichen oder
künstlerischen Hilfskräften nach § 46 wahrnimmt, die über kein für ihre Hilfskrafttätigkeit fachlich einschlägiges abgeschlossenes Hochschulstudium verfügen. Die Stelle
besteht aus mindestens einer Person; die
Mitglieder der Stelle müssen Studierende
sein. Die Grundordnung regelt die Anzahl
der Mitglieder der Stelle, ihre Bestellung
und Amtszeit sowie das Nähere zur Wählbarkeit und zur Wahl. Die Grundordnung
kann vorsehen, dass die Mitglieder der
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Wählbarkeit und zur Wahl. Die Grundordnung kann vorsehen, dass die Mitglieder der Stelle, sofern sie in einem
Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis
zur Hochschule stehen, in einem angemessenen Umfang von ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellt werden.“
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Stelle, sofern sie in einem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis zur Hochschule stehen, in einem angemessenen Umfang von
ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellt werden.
(2) Die Stelle überwacht die Beachtung geltenden Rechts bei der Auswahl und Beschäftigung von studentischen Hilfskräften
und wirkt auf eine angemessene Gestaltung ihrer Arbeitsbedingungen hin. Sie behandelt Beschwerden von Betroffenen. Beanstandet die Stelle eine Maßnahme, hat
die Beanstandung aufschiebende Wirkung.
Wird keine Abhilfe geschaffen, ist das Rektorat zu beteiligen.
(3) Im Rahmen der Aufgaben nach Absatz
2 sind das Rektorat, die Leitung von wissenschaftlichen Einrichtungen und von Betriebseinheiten sowie die Fachbereichsleitung der Stelle gegenüber auskunftspflichtig.

42. § 48 wird wie folgt geändert:

§ 48
Einschreibung
(1) Eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber wird für einen oder mehrere
Studiengänge eingeschrieben, wenn sie oder er die hierfür erforderliche Qualifikation
und die sonstigen Zugangsvoraussetzungen nachweist und kein Einschreibungshindernis vorliegt. Die Einschreibung wird in
der Einschreibungsordnung geregelt. Darin
trifft die Hochschule auch Bestimmungen
über Art, Umfang und Behandlung der zu
erhebenden und zu verarbeitenden personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben und insbesondere für einen
mit maschinellen Verfahren und Datenträgern unterstützten Studierendenausweis
erforderlich sind; sie unterrichtet die Studierenden über die Einsatzmöglichkeiten des
Studierendenausweises. Minderjährige erlangen mit der Einschreibung die Befugnis,
im Rahmen ihres Studiums alle verwaltungsrechtlichen Handlungen vorzunehmen; dies gilt auch für die Nutzung von Medien und Angeboten der Hochschule nach
§ 3.
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(2) Eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber kann für mehrere Studiengänge, für die eine Zulassungsbeschränkung mit Auswahlverfahren besteht, durch
das Studienbewerberinnen und Studienbewerber vom Erststudium ausgeschlossen
werden, nur eingeschrieben werden, wenn
dies wegen einer für den berufsqualifizierenden Abschluss vorgeschriebenen Studiengangkombination erforderlich ist.
(3) Ist der von der Studienbewerberin oder
dem Studienbewerber gewählte Studiengang oder sind die gewählten Studiengänge mehreren Fachbereichen zugeordnet, so hat die Studienbewerberin oder der
Studienbewerber bei der Einschreibung
den Fachbereich zu wählen, dem sie oder
er angehören will. Wird zwischen Hochschulen ein gemeinsamer Studiengang im
Sinne des § 77 Absatz 1 Satz 3 vereinbart,
so werden die Studienbewerberinnen und
Studienbewerber entsprechend der Vereinbarung nach § 77 Absatz 1 Satz 3 eingeschrieben.
(4) Die Einschreibung kann befristet werden, wenn der gewählte Studiengang an
der Hochschule nur teilweise angeboten
wird. Entsprechendes gilt, wenn der gewählte Studiengang Zulassungsbeschränkungen unterliegt und für einen Teil dieses
Studiengangs eine höhere Ausbildungskapazität als für einen späteren Teil besteht.

a)

In Absatz 5 Satz 3 wird nach der
Angabe „Absatz 2“ die Angabe
„Satz 1“ eingefügt.

(5) Eine Studierende oder ein Studierender,
die oder der nach Ablauf eines Semesters
das Studium in demselben Studiengang
fortsetzen will, hat sich innerhalb der vorgeschriebenen Fristen bei der Hochschule zurückzumelden. Auf Antrag können Studierende aus wichtigem Grund vom Studium
beurlaubt werden; die Einschreibungsordnung kann das Nähere regeln. Beurlaubte
Studierende sind an der Hochschule, an
der sie eingeschrieben oder als Zweithörerin oder Zweithörer im Sinne des § 52 Absatz 2 zugelassen sind, nicht berechtigt,
Studien- und Prüfungsleistungen zu erbringen, Teilnahmevoraussetzungen im Sinne
des § 64 Absatz 2 Nummer 2 oder Leistungspunkte zu erwerben oder Prüfungen

83

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/4668

abzulegen. Satz 3 gilt nicht für die Wiederholung von nicht bestandenen Prüfungen
und für Teilnahmevoraussetzungen, die
Folge eines Auslands- oder Praxissemesters selbst sind, für das beurlaubt worden
ist. Satz 3 gilt auch nicht, wenn die Beurlaubung aufgrund der Pflege und Erziehung
von Kindern im Sinne des § 25 Absatz 5
Bundesausbildungsförderungsgesetz sowie aufgrund der Pflege der Ehegattin oder
des Ehegatten, der eingetragenen Lebenspartnerin oder des eingetragenen Lebenspartners oder eines in gerader Linie Verwandten oder im ersten Grad Verschwägerten erfolgt.
(6) Schülerinnen oder Schüler, die nach
dem einvernehmlichen Urteil von Schule
und Hochschule besondere Begabungen
aufweisen, können im Einzelfall als Jungstudierende außerhalb der Einschreibungsordnung zu Lehrveranstaltungen und Prüfungen zugelassen werden. Ihre Studienund Prüfungsleistungen werden auf Antrag
bei einem späteren Studium angerechnet.
(7) Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an
einer Vorbereitung nach § 66 Absatz 6 können während ihrer Teilnahme an der Vorbereitung und der Prüfung nach Maßgabe
der Einschreibungsordnung als Studierende eingeschrieben werden; sie nehmen
an Wahlen nicht teil.

b)

Absatz 9 wird wie folgt gefasst:
„(9) Zur Verbesserung des Studienerfolgs und des Übergangs
zwischen Schule und Hochschule
kann die Hochschule in der Einschreibungsordnung bestimmen,
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(8) Die Hochschule kann in ihrer Einschreibungsordnung vorsehen, dass eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber
auf Antrag in Teilzeit in einen teilzeitgeeigneten Studiengang im Sinne des § 62a Absatz 2 eingeschrieben werden kann. Studierende in Teilzeit besitzen die Rechte und
Pflichten eines in Vollzeit Studierenden; §
62a Absatz 4 bleibt unberührt. Die Einschreibungsordnung kann regeln, dass die
in Teilzeit Studierenden an einer auf das
Studium in Teilzeit ausgerichteten Studienberatung teilnehmen müssen.
(9) Zur Verbesserung des Studienerfolgs
und des Übergangs zwischen Schule und
Hochschule kann die Hochschule in der
Einschreibungsordnung bestimmen, dass
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dass Studienbewerberinnen und
Studienbewerber vor der Einschreibung an einem Testverfahren, insbesondere einem OnlineSelf-Assessment zur Reflexion
des eigenen schulischen Wissensstandes und der fachlichen Anforderungen im angestrebten Studiengang, teilnehmen müssen, in
dem ihre Eignung für den gewählten Studiengang getestet wird.
Dies gilt insbesondere für Studiengänge mit einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss aus
den Fächergruppen Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften,
Technik sowie Rechtswissenschaft. Das Nähere regelt die Einschreibungsordnung; Satz 1 bleibt
unberührt.“
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Studienbewerberinnen und Studienbewerber vor der Einschreibung an einem Testverfahren teilnehmen müssen, in dem ihre
Eignung für den gewählten Studiengang
getestet wird.

(10) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die einen Sprachkurs für den Hochschulzugang besuchen wollen, um den
Nachweis nach § 49 Absatz 10 zu erbringen, oder die eine Vorbereitung der Hochschule auf die Prüfung zur Feststellung der
sprachlichen, fachlichen und methodischen
Voraussetzungen für ein Studium (Feststellungsprüfung) besuchen wollen, können bis
zum Bestehen oder endgültigen Nichtbestehen der jeweiligen Prüfung als Studierende eingeschrieben werden. Dies gilt
auch für Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die Ergänzungskurse im
Sinne des § 49 Absatzes 5 Satz 4 besuchen wollen. Mit dem Bestehen der Sprachoder Feststellungsprüfung wird kein Anspruch auf Einschreibung in den Studiengang erworben. Die Hochschule kann Lehrveranstaltungen nach Satz 1 auch auf privatrechtlicher Grundlage anbieten und hierfür Entgelte erheben oder zur Durchführung
der Lehrveranstaltungen mit Bildungseinrichtungen außerhalb des Hochschulbereichs in privatrechtlicher Form zusammenarbeiten. Die Feststellungsprüfung kann
der Hochschule nach Maßgabe der von
dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium zu erlassenden Prüfungsordnung
übertragen werden.
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43. § 49 wird wie folgt geändert:
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§ 49
Zugang zum Hochschulstudium
(1) Zugang zum Studium an Universitäten
und Fachhochschulen hat, wer die allgemeine Hochschulreife oder die fachgebundene Hochschulreife nachweist; die allgemeine Hochschulreife berechtigt dabei uneingeschränkt zum Studium, die fachgebundene Hochschulreife nur zum Studium
der im Zeugnis ausgewiesenen Studiengänge. Die Fachhochschulreife berechtigt
zum Studium an Fachhochschulen. Zur
Verbesserung der Chancengleichheit im
Zugang zum Studium an Universitäten
kann das Ministerium im Einvernehmen mit
dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung regeln,
dass und nach welchen Maßgaben die
Fachhochschulreife auch zum Studium an
Universitäten berechtigt.
(2) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium regelt im Einvernehmen mit dem
Ministerium durch Rechtsverordnung die
Feststellung der Gleichwertigkeit von schulisch erlangten Vorbildungsnachweisen mit
den Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 1.
(3) Das Ministerium regelt im Einvernehmen mit dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung
die Feststellung der Gleichwertigkeit von
hochschulisch erlangten Vorbildungsnachweisen mit den Zugangsvoraussetzungen
nach Absatz 1.
(4) Das Ministerium regelt im Einvernehmen mit dem für das Schulwesen zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung
den Zugang zu einem Hochschulstudium
auf Grund einer beruflichen Vorbildung.
(5) Nach Maßgabe von Hochschulordnungen hat Zugang zu einem Hochschulstudium, wer nicht über die Zugangsvoraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 4 verfügt, aber nach dem erfolgreichen Besuch
einer Bildungseinrichtung im Ausland dort
zum Studium berechtigt ist, und zusätzlich
die Zugangsprüfung einer Hochschule bestanden hat. Durch die Zugangsprüfung
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wird festgestellt, ob die fachliche Eignung
und die methodischen Fähigkeiten für das
Studium eines Studienganges oder für das
Studium bestimmter fachlich verwandter
Studiengänge bestehen. Die Hochschulen
dürfen sich wegen der Zugangsprüfung der
Unterstützung durch Dritte bedienen. Die
Hochschulen können für Personen, die die
Zugangsprüfung bestanden haben, Ergänzungskurse anbieten. Das Nähere regelt
das Ministerium im Benehmen mit dem für
das Schulwesen zuständigen Ministerium
durch Rechtsverordnung.

a)

Absatz 6 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass für einen Studiengang nach Satz 1
ein vorangegangener qualifizierter Abschluss nachzuweisen ist; es kann dabei nicht
bestimmt werden, dass der
vorangehende
Abschluss
durch eine Gesamtnote in einer bestimmten Höhe qualifiziert sein muss oder dass die
Note einer Modulabschlussprüfung des vorangehenden
Studienganges in einer bestimmten Höhe vorliegen
muss, wenn der erfolgreiche
Abschluss des Studienganges, der mit einem Mastergrad abschließt, Voraussetzung für die Aufnahme oder
Ausübung eines reglementierten Berufs im Sinne des § 3
Absatz 5 des Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes
NRW vom 28. Mai 2013 (GV.
NRW. S. 272) in der jeweils
geltenden Fassung ist.“

(6) Zugang zu einem Studiengang, der mit
einem Mastergrad abgeschlossen wird,
hat, wer einen ersten berufsqualifizierenden Abschluss nachweist, auf dem der
Masterstudiengang aufbaut. Abschlüsse
von akkreditierten Bachelorausbildungsgängen an Berufsakademien sind Bachelorabschlüssen von Hochschulen gleichgestellt. Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass für einen Studiengang nach
Satz 1 ein vorangegangener qualifizierter
Abschluss nachzuweisen ist. Die Hochschule kann das Studium bereits vor dem
Erwerb der Zugangsvoraussetzungen nach
den Sätzen 1 bis 3 eröffnen, wenn sie die
Eignung insbesondere anhand einer nach
den bislang vorliegenden Prüfungsleistungen ermittelten Durchschnittsnote feststellt
und das Fehlen der Zugangsvoraussetzungen von der Studierenden oder dem Studierenden nicht zu vertreten ist. Die Einschreibung erlischt, wenn der Nachweis
über die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen nicht bis zu einer von der Hochschule festgesetzten Frist eingereicht wird;
die Frist darf die Dauer von sechs Monaten,
gerechnet ab dem Zeitpunkt der Einschreibung, nicht überschreiten.

bb) In Satz 5 werden nach dem
Wort „erlischt“ die Wörter „mit
87
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Wirkung für die Zukunft“ eingefügt.
b)

Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a eingefügt:
„(6a) Wird die Qualifikation des vorangegangenen qualifizierten Abschlusses im Sinne des Absatzes
6 Satz 3 an einer Note des vorangegangenen Abschlusses bemessen, ist Inhaberinnen und Inhabern eines nicht mit einer Abschlussnote versehenen Akademiebriefs einer Kunsthochschule
Gelegenheit zu einem Einstufungstest zu geben. Wurden diese
Inhaberinnen oder Inhaber zur
Meisterschülerin oder zum Meisterschüler ernannt, wird ihnen die
im Bewertungsschema des Studienganges, der zu dem vorangehenden Abschluss führt, beste
Note zugeordnet.“

(7) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass neben den Zugangsvoraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 6 eine studiengangbezogene besondere Vorbildung,
künstlerische oder sonstige Eignung oder
praktische Tätigkeit nachzuweisen ist.
(8) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass für einen Studiengang, der ganz
oder teilweise in fremder Sprache stattfindet, neben den Zugangsvoraussetzungen
nach den Absätzen 1 bis 7 die entsprechende Sprachkenntnis nachzuweisen ist.
In einem Studiengang, der zu einem ersten
berufsqualifizierenden Abschluss führt, darf
keine Sprachkenntnis gefordert werden,
die über eine mögliche schulische Bildung
hinausgeht.
(9) Die Ordnungen der Hochschulen können bestimmen, dass ausländische Studienbewerberinnen und Studienbewerber,
die nicht durch oder auf Grund völkerrechtlicher Verträge Deutschen gleichgestellt
sind, über die Zugangsvoraussetzungen
nach den Absätzen 1 bis 8 hinaus ihre Studierfähigkeit in einer besonderen Prüfung
nachweisen müssen. Bei Studienbewerberinnen und Studienbewerbern mit einer
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c)

Absatz 10 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Studienbewerberinnen und Studienbewerber müssen die für ihren
Studiengang erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache besitzen.“
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deutschen
Hochschulzugangsberechtigung ist eine solche Prüfung nicht erforderlich.
(10) Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die ihre Zugangsvoraussetzungen
nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen die für ihren
Studiengang erforderlichen Kenntnisse der
deutschen Sprache besitzen. Das Nähere
regeln die Prüfungsordnungen, die für Studiengänge, die mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen werden, im Einvernehmen mit den jeweils zuständigen Fachministerien erlassen werden.
(11) Die Prüfungsordnungen können bestimmen, dass von den Zugangsvoraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 5 und 7
ganz oder teilweise abgesehen werden
kann, wenn Studienbewerberinnen oder
Studienbewerber eine studiengangbezogene besondere fachliche Eignung oder
besondere künstlerisch-gestalterische Begabung und eine den Anforderungen der
Hochschule entsprechende Allgemeinbildung nachweisen. Studierende mit einer
Qualifikation gemäß Satz 1, denen die
Hochschule anhand von wenigstens der
Hälfte aller in einem Studiengang geforderten Studien- und Prüfungsleistungen den
erfolgreichen Studienverlauf bescheinigt
hat, dürfen ihr Studium an einer anderen
Hochschule desselben Typs und dort auch
in einem verwandten Studiengang fortsetzen.
(12) Kenntnisse und Fähigkeiten, die für ein
erfolgreiches Studium erforderlich sind,
aber in anderer Weise als durch ein Studium erworben wurden, können in einer besonderen Hochschulprüfung (Einstufungsprüfung) nachgewiesen werden. Nach dem
Ergebnis dieser Prüfung soll die Bewerberin oder der Bewerber in einem entsprechenden Abschnitt des Studienganges zum
Studium zugelassen werden. Das Nähere
regeln die Prüfungsordnungen, die für Studiengänge, die mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen werden, im Einvernehmen mit den jeweils zuständigen Fachministerien erlassen werden.
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§ 50
Einschreibungshindernisse
(1) Die Einschreibung ist außer im Falle der
fehlenden Qualifikation oder fehlender
Nachweise gemäß § 48 Absatz 1 zu versagen,
1. wenn die Studienbewerberin oder der
Studienbewerber in einem zulassungsbeschränkten Studiengang nicht zugelassen
ist;
2. wenn die Studienbewerberin oder der
Studienbewerber in dem gewählten Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine nach der
Prüfungsordnung erforderliche Prüfung
endgültig nicht bestanden hat; dies gilt entsprechend für Studiengänge, die eine erhebliche inhaltliche Nähe zu dem bisherigen Studiengang aufweisen, soweit dies in
Prüfungsordnungen bestimmt ist.

44. § 50 Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt
gefasst:
„1. an einer Krankheit leidet, durch die
sie oder er die Gesundheit der Hochschulmitglieder, insbesondere der Studierenden, ernstlich gefährdet oder
den ordnungsgemäßen Studienbetrieb
ernstlich zu beeinträchtigen droht,“

(2) Die Einschreibung kann versagt werden, wenn die Studienbewerberin oder der
Studienbewerber
1. auf Grund einer psychischen Krankheit
oder einer geistigen oder seelischen Behinderung unter Betreuung steht,
2. die für die Einschreibung vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht beachtet hat,
3. den Nachweis über die Zahlung der zu
entrichtenden Gebühren oder Beiträge
nicht erbringt oder
4. an dem von der Einschreibungsordnung
auf der Grundlage des § 48 Absatz 9 vorgeschriebenen Testverfahren nicht teilgenommen hat.
(3) Die Zulassung von Studienbewerberinnen und Studienbewerbern, die ein zeitlich
begrenztes Studium ohne abschließende
Prüfung durchführen wollen, kann von der
Hochschule abweichend von Absatz 1
Nummer 1 geregelt werden.
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§ 52
Zweithörerinnen und Zweithörer, Gasthörerinnen und Gasthörer

45. In § 52 Absatz 1 Satz 1 werden die
Wörter „Studien begleitender“ durch
das Wort „studienbegleitender“ ersetzt.

(1) Eingeschriebene und nicht beurlaubte
Studierende anderer Hochschulen können
als Zweithörerinnen oder Zweithörer mit der
Berechtigung zum Besuch von Lehrveranstaltungen und zur Ablegung Studien begleitender Prüfungen zugelassen werden.
Die Hochschule kann nach Maßgabe der
Einschreibungsordnung die Zulassung von
Zweithörerinnen oder Zweithörern unter
den in § 59 genannten Voraussetzungen
beschränken.
(2) Zweithörerinnen oder Zweithörer können bei Vorliegen der Voraussetzungen
des § 48 Absatz 1 und 2 für das Studium
eines weiteren Studienganges zugelassen
werden. Die Zulassung zu mehreren Studiengängen ist im Rahmen des § 77 Absatz
1 Satz 3 möglich. In den Fällen des § 77
Absatz 1 Satz 3 ist die Zulassung zum Studium des gemeinsamen Studienganges
nach Maßgabe der Hochschulvereinbarung
auch bei der Hochschule von Amts wegen
zulässig, bei der die Studierenden nicht eingeschrieben sind.
(3) Bewerberinnen und Bewerber, die an einer Hochschule einzelne Lehrveranstaltungen besuchen wollen, können als Gasthörerinnen oder Gasthörer oder zur Weiterbildung auch auf privatrechtlicher Grundlage
im Rahmen der vorhandenen Studienmöglichkeiten zugelassen werden. Der Nachweis des Vorliegens der Zugangsvoraussetzungen nach § 49 ist nicht erforderlich.
§ 50 Absatz 2 gilt entsprechend. Gasthörerinnen und Gasthörer sind nicht berechtigt,
Prüfungen abzulegen; § 62 Absatz 4 Satz 1
bleibt unberührt.
§ 53
Studierendenschaft
(1) Die an der Hochschule eingeschriebenen Studierenden bilden die Studierendenschaft. Die Studierendenschaft ist eine
rechtsfähige Gliedkörperschaft der Hochschule.
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(2) Die Studierendenschaft verwaltet ihre
Angelegenheiten selbst. Sie hat unbeschadet der Zuständigkeit der Hochschule und
des Studierendenwerks die folgenden Aufgaben:
46. In § 53 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 wird
die Angabe „1“ durch die Nummernbezeichnung „1.“ ersetzt.

1 die Belange ihrer Mitglieder in Hochschule und Gesellschaft wahrzunehmen;
2. die Interessen ihrer Mitglieder im Rahmen dieses Gesetzes zu vertreten;
3. an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen (§ 3), insbesondere durch Stellungnahmen zu hochschul- oder wissenschaftspolitischen Fragen, mitzuwirken;
4. auf der Grundlage der verfassungsmäßigen Ordnung die politische Bildung, das
staatsbürgerliche Verantwortungsbewusstsein und die Bereitschaft zur aktiven Toleranz ihrer Mitglieder zu fördern;
5. fachliche, wirtschaftliche und soziale Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen; dabei sind mit angemessenen Vorkehrungen
die besonderen Belange der Studierenden
mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, mit Verantwortung für nahe Angehörige mit Pflege- oder Unterstützungsbedarf
sowie mit Kindern zu berücksichtigen;
6. kulturelle Belange ihrer Mitglieder wahrzunehmen;
7. den Studierendensport zu fördern;
8. überörtliche und internationale Studierendenbeziehungen zu pflegen.
Die Studierendenschaft und ihre Organe
können für die genannten Aufgaben Medien aller Art nutzen und in diesen Medien
auch die Diskussion und Veröffentlichung
zu allgemeinen gesellschaftspolitischen
Fragen ermöglichen. Diskussionen und
Veröffentlichungen im Sinne des Satzes 3
sind von Verlautbarungen der Studierendenschaft und ihrer Organe deutlich abzugrenzen. Die Verfasserin oder der Verfasser ist zu jedem Beitrag zu benennen; presserechtliche Verantwortlichkeiten bleiben
unberührt.
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(3) Die studentischen Vereinigungen an der
Hochschule tragen zur politischen Willensbildung bei.
(4) Die Studierendenschaft gibt sich eine
Satzung, die vom Studierendenparlament
mit den Stimmen der Mehrheit seiner Mitglieder beschlossen wird und der Genehmigung des Rektorats bedarf. Die Genehmigung darf nur aus Rechtsgründen versagt
werden. Für die Bekanntgabe der Satzung
und der Ordnungen gilt § 2 Absatz 4 Satz 2
entsprechend; sie treten am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Die Satzung
regelt insbesondere:
1. die Zusammensetzung, die Wahl und
Abwahl, die Einberufung, den Vorsitz, die
Ausschüsse, die Aufgaben und Befugnisse
sowie die Beschlussfassung der Organe
der Studierendenschaft,
2. die Amtszeit der Mitglieder der Organe
der Studierendenschaft,
3. die Bekanntgabe der Organbeschlüsse,
4. die Aufstellung und Ausführung des
Haushaltsplans der Studierendenschaft,
5. das Verfahren bei Vollversammlungen
und die Dauer der Abstimmung.
(5) Organe der Studierendenschaft sind
das Studierendenparlament und der Allgemeine Studierendenausschuss. § 10 Absatz 2 gilt entsprechend. Die Satzung der
Studierendenschaft kann eine schriftliche
Urabstimmung unter allen Mitgliedern der
Studierendenschaft vorsehen. Beschlüsse,
die auf Urabstimmungen mit Mehrheit gefasst werden, binden die Organe der Studierendenschaft, wenn mindestens 20 Prozent der Mitglieder der Studierendenschaft
zugestimmt haben.
(6) Das Rektorat übt die Rechtsaufsicht
über die Studierendenschaft aus. § 76 Absatz 2 bis 4 finden entsprechende Anwendung.
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(7) Für die Sitzungen des Allgemeinen Studierendenausschusses und des Studierendenparlaments, die Sprechstunden und die
Erledigung der Geschäfte der laufenden
Verwaltung stellt die Hochschule im Rahmen des Erforderlichen Räume unentgeltlich zur Verfügung.
47. § 54 wird wie folgt geändert:

a)

In Absatz 1 Satz 3 werden nach
dem Wort „gewählt“ die Wörter „;
Absatz 3 Satz 3 und 4 bleibt unberührt“ eingefügt.

§ 54
Studierendenparlament
(1) Das Studierendenparlament ist das
oberste Beschluss fassende Organ der
Studierendenschaft. Seine Aufgaben werden vorbehaltlich besonderer Regelungen
dieses Gesetzes durch die Satzung der
Studierendenschaft bestimmt. Es wird von
den Mitgliedern der Studierendenschaft in
allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher
und geheimer Wahl gewählt.
(2) Als ständiger Ausschuss des Studierendenparlaments ist ein Haushaltsausschuss
zu bilden, dessen Mitglieder nicht dem Allgemeinen Studierendenausschuss angehören dürfen. Das Nähere regelt die Satzung der Studierendenschaft.

b)

Dem Absatz 3 werden folgende
Sätze angefügt:
„Die Wahlordnung kann Briefwahl
zulassen oder Regelungen treffen,
dass schriftliche Erklärungen in
Wahlangelegenheiten oder bei einer Urabstimmung durch einfache
elektronische Übermittlung, durch
mobile Medien oder in elektronischer Form abgegeben werden
können; das Gleiche gilt für die
Wahl zu demjenigen Organ der
Fachschaft, welches in seiner
Funktion dem Studierendenparlament entspricht und von den Mitgliedern der Fachschaft unmittelbar gewählt wird. Zur Sicherung
der Grundsätze nach Absatz 1
Satz 3 regelt das Ministerium
durch Rechtsverordnung das Nähere zur Stimmabgabe in elektronischer Form. Sieht die Rechtsverordnung nach Satz 4 die Möglich-
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(3) Das Nähere über die Wahl zum Studierendenparlament und zum Allgemeinen
Studierendenausschuss regelt die vom
Studierendenparlament zu beschließende
Wahlordnung, die der Genehmigung des
Rektorats bedarf; die Genehmigung darf
nur aus Rechtsgründen versagt werden.
Auf Antrag der Studierendenschaft leistet
die Hochschulverwaltung Verwaltungshilfe
bei der Durchführung der Wahl.
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keit der Stimmabgabe in elektronischer Form oder die Wahlordnung
nach Satz 3 die Möglichkeit der
Briefwahl vor, kann in der Rechtsverordnung oder der Wahlordnung
auch bestimmt werden, dass die
wählende Person oder deren Hilfsperson bei der Stimmabgabe in
elektronischer Form oder bei der
Briefwahl auf dem Wahlschein an
Eides statt versichern muss, dass
sie die Stimme persönlich oder als
Hilfsperson gemäß dem erklärten
Willen der wählenden Person gekennzeichnet habe. Die Wahlleitung ist zur Abnahme einer solchen Versicherung an Eides Statt
zuständig; sie ist Behörde im
Sinne des § 156 des Strafgesetzbuches.“
§ 55
Allgemeiner Studierendenausschuss
(1) Der Allgemeine Studierendenausschuss vertritt die Studierendenschaft. Er
führt die Beschlüsse des Studierendenparlaments aus und erledigt die Geschäfte der
laufenden Verwaltung der Studierendenschaft.
(2) Rechtsgeschäftliche Erklärungen, durch
die die Studierendenschaft verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform. Sie sind
von mindestens zwei Mitgliedern des Allgemeinen Studierendenausschusses zu unterzeichnen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht
für einfache Geschäfte der laufenden Verwaltung sowie für solche Geschäfte, die
eine oder ein für ein bestimmtes Geschäft
oder einen Kreis von Geschäften ausdrücklich in Schriftform Bevollmächtigte oder Bevollmächtigter abschließt; die Satzung
kann Wertgrenzen für Geschäfte nach Satz
3 Halbsatz 1 vorsehen.

48. In § 55 Absatz 3 Satz 1 wird das Wort
„Studierendenaussschusses“
durch
das Wort „Studierendenausschusses“
ersetzt.

(3) Der Vorsitz des Allgemeinen Studierendenaussschusses hat rechtswidrige Beschlüsse, Maßnahmen oder Unterlassungen des Studierendenparlaments und des
Allgemeinen Studierendenausschusses zu
beanstanden. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Wird keine Abhilfe
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geschaffen, so hat er das Rektorat zu unterrichten.
§ 57
Ordnung des Vermögens und des
Haushalts
(1) Die Studierendenschaft hat ein eigenes
Vermögen. Die Hochschule und das Land
haften nicht für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft. Die Studierendenschaft
erhebt von ihren Mitgliedern die unter Berücksichtigung ihrer sonstigen Einnahmen
zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen
Beiträge nach Maßgabe einer Beitragsordnung, die vom Studierendenparlament beschlossen wird und der Genehmigung des
Rektorats bedarf. Bei der Festsetzung der
Beitragshöhe sind die sozialen Verhältnisse der Studierenden angemessen zu berücksichtigen. Die Beiträge werden von der
Hochschule kostenfrei für die Studierendenschaft eingezogen. Die Studierendenschaft regelt durch Satzung, dass in den
Fällen des § 50 Absatz 2 Nummer 3 und
des § 51 Absatz 3 Nummer 3 für diese Beiträge Ausnahmen in sozialen Härtefällen
zulässig sind. Die Hochschule wirkt bei der
Verwaltung von zweckgebundenen Beiträgen für die Bezahlung des Semestertickets
mit.

49. In § 57 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort
„Finanzministerium“ durch die Wörter
„für Finanzen zuständigen Ministerium“ ersetzt.

(2) Die Haushalts- und Wirtschaftsführung
der Studierendenschaft bestimmt sich nach
§ 105 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung, soweit dieses Gesetz nichts anderes
vorsieht, und unterliegt der Prüfung durch
den Landesrechnungshof. Das Ministerium
kann unter Berücksichtigung der Aufgaben,
der Rechtsstellung und der Organisation
der Studierendenschaft im Einvernehmen
mit dem Finanzministerium durch Rechtsverordnung Ausnahmen von § 105 Absatz
1 der Landeshaushaltsordnung zulassen oder abweichende und ergänzende Regelungen treffen.
(3) Der Haushaltsplan und etwaige Nachträge werden unter Berücksichtigung des
zur Erfüllung der Aufgaben notwendigen
Bedarfs durch den Allgemeinen Studierendenausschuss aufgestellt und vom Studie-
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rendenparlament unter vorheriger Stellungnahme durch den Haushaltsausschuss
festgestellt. Das Nähere regelt die Satzung
der Studierendenschaft. Der festgestellte
Haushaltsplan ist dem Rektorat innerhalb
von zwei Wochen vorzulegen; die Stellungnahme des Haushaltsausschusses und etwaige Sondervoten der Mitglieder des
Haushaltsausschusses sind beizufügen.
(4) Das Rechnungsergebnis ist mindestens
einen Monat vor Beschlussfassung des
Studierendenparlaments über die Entlastung des Allgemeinen Studierendenausschusses dem Haushaltsausschuss zur
Stellungnahme vorzulegen und mindestens
zwei Wochen vor Beschlussfassung des
Studierendenparlaments hochschulöffentlich bekannt zu geben.
(5) Verletzt jemand als Mitglied eines Organs der Studierendenschaft oder einer
Fachschaft vorsätzlich oder grob fahrlässig
die ihm obliegenden Pflichten, so hat er der
Studierendenschaft den ihr daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.
50. § 58 wird wie folgt geändert:
a)

Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„§ 58
Ziel von Lehre und Studium, Lehrangebot“.

b)

Absatz 1 Satz 2 wird durch folgende Sätze ersetzt:
„Die Hochschule ergreift Maßnahmen zur Verbesserung des Studienerfolgs. Sie soll über ein Leitbild für die Lehre verfügen, das
sich in den Curricula ihrer Studiengänge widerspiegelt.“

§ 58
Ziel von Lehre und Studium, Lehrangebot, Studienberatung
(1) Lehre und Studium vermitteln den Studierenden unter Berücksichtigung der Anforderungen und Veränderungen in der Berufswelt und der fachübergreifenden Bezüge die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden dem jeweiligen Studiengang entsprechend so,
dass sie zu wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeit, zur Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in
der beruflichen Praxis, zur kritischen Einordnung wissenschaftlicher Erkenntnis und
zu verantwortlichem Handeln befähigt werden. Die Hochschulen sind dem Studienerfolg verpflichtet.

97

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

c)

Absatz 2a wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter
„Ergänzungskurse anbieten“
durch die Wörter „insbesondere Ergänzungskurse anbieten und Maßnahmen zur Verbesserung des Studienerfolgs
vorsehen“ ersetzt.
bb) Die Sätze 2 und 3 werden
durch folgenden Satz ersetzt:
„Die Prüfungsordnung kann
vorsehen, dass sich für Studierende, die an Ergänzungskursen teilnehmen, die generelle Regelstudienzeit um die
Anzahl der Semester erhöht,
die der Arbeitsbelastung dieser Ergänzungskurse entspricht.“
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(2) Die Hochschule stellt auf der Grundlage
einer nach Gegenstand, Zeit und Ort abgestimmten jährlichen Studienplanung das
Lehrangebot sicher, das zur Einhaltung der
Prüfungsordnungen und zur Erfüllung des
Weiterbildungsauftrages erforderlich ist.
Dabei sind auch Möglichkeiten des Selbststudiums zu nutzen und Maßnahmen zu
dessen Förderung zu treffen. Die Hochschulen fördern eine Verbindung von Berufsausbildung oder Berufstätigkeit mit dem
Studium. Sie sind den Grundsätzen guter
wissenschaftlicher Lehre, insbesondere mit
Blick auf die Sicherstellung eines transparenten und geregelten Lehr- und Prüfungsbetriebs, verpflichtet.
(2a) Die Hochschulen können im Einvernehmen mit dem Ministerium Reformmodelle des Studiums insbesondere der Studienanfängerinnen und Studienanfänger
erproben und im Rahmen dieser Reformmodelle Ergänzungskurse anbieten; bei
Studiengängen, die mit einer staatlichen
Prüfung abgeschlossen werden, ist auch
das Einvernehmen mit dem zuständigen
Fachministerium herzustellen. Leistungen,
die in diesen Ergänzungskursen erbracht
worden sind, können nach Maßgabe der
Regelungen des Reformmodells als Leistungen, die in dem Studiengang zu erbringen sind, anerkannt werden, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen
kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden sollen.
In der Prüfungsordnung ist vorzusehen,
dass sich für Studierende, bei denen Leistungen nach Satz 2 anerkannt worden sind,
die generelle Regelstudienzeit um die Anzahl der Semester erhöht, die der Arbeitsbelastung der Ergänzungskurse entspricht.
(3) Die Hochschule stellt für jeden Studiengang einen Studienplan als Empfehlung an
die Studierenden für einen sachgerechten
Aufbau des Studiums auf. Sie wirkt darauf
hin, dass der oder dem einzelnen Studierenden auf ihre oder seine Anforderung hin
ein individueller Studienablaufplan erstellt
wird. Inhalt, Aufbau und Organisation des
Studiums sind so zu bestimmen, dass das
Studium in der generellen Regelstudienzeit
abgeschlossen werden kann.
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(4) Das Ministerium wird ermächtigt, im Benehmen mit den einzelnen Hochschulen
Beginn und Ende der Vorlesungszeit zu bestimmen.
d)

Absatz 5 wird aufgehoben.

(5) Die Hochschule berät ihre Studierenden
sowie Studieninteressentinnen und Studieninteressenten,
Studienbewerberinnen
und Studienbewerber in allen Fragen des
Studiums.

e)

Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5.

(6) Die Hochschulen fördern in der Lehre
die Entwicklung von Methoden und Materialien, die die Verwendung von lebenden oder eigens hierfür getöteten Tieren verringern oder ganz ersetzen können. Sofern es
die mit dem Studium bezweckte Berufsbefähigung zulässt, andere Lehrmethoden
und -materialien einzusetzen, soll in der
Lehre auf die Verwendung von eigens hierfür getöteten Tieren verzichtet werden. Auf
begründeten Antrag kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall zulassen, dass einzelne in der Prüfungsordnung vorgeschriebenen Studien- und Prüfungsleistungen
ohne die Verwendung eigens hierfür getöteter Tiere erbracht werden können.

f)

Absatz 7 wird aufgehoben.

(7) Die Hochschule kann in der Einschreibungsordnung bestimmen, dass die Studierenden spätestens bis zum Ende des
zweiten Semesters des von ihnen studierten Studienganges eine Fachstudienberatung besuchen müssen.

g)

Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 6.

(8) Die Hochschulen gewährleisten gemeinsam mit der Landesregierung eine
Lehrerausbildung, die die Bedürfnisse der
Schulen berücksichtigt.

51. Nach § 58 wird folgender § 58a eingefügt:
„§ 58a
Studienberatung; Studienverlaufsvereinbarung
(1) Die Hochschule berät ihre Studierenden sowie Studieninteressentinnen
und Studieninteressenten, Studienbewerberinnen und Studienbewerber in
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allen Fragen des Studiums und der allgemeinen, hochschulübergreifenden
Studienorientierung.
(2) Die Hochschule kann in der Einschreibungsordnung bestimmen, dass
die Studierenden spätestens bis zum
Ende des zweiten Semesters des von
ihnen studierten Studienganges eine
Fachstudienberatung besuchen müssen.
(3) Die Prüfungsordnung kann vorsehen, dass nach Ablauf der Hälfte der
Regelstudienzeit, frühestens drei Monate nach dem Ende des zweiten Semesters des von ihnen studierten Studienganges, die Teilnahme an Fachstudienberatungen im Hinblick auf
nicht erreichte Studienziele für die Studierenden zur Förderung eines erfolgreichen Studienverlaufs auf Anforderung der Hochschule verpflichtend ist,
wenn die Studienziele des bisherigen
Studiums zu weniger als einem Drittel
der zu erbringenden Leistungspunkte
erreicht wurden. Ziel der Fachstudienberatung nach Satz 1 ist der Abschluss
einer Vereinbarung, in der das weitere
Studium geplant wird und sich die oder
der Studierende zu bestimmten Maßnahmen zur Erreichung der Studienziele verpflichtet und weitere zur Förderung des weiteren Studienverlaufs
geeignete Maßnahmen der Hochschule vereinbart werden (Studienverlaufsvereinbarung).
(4) Für den Fall, dass eine Studienverlaufsvereinbarung nach Absatz 3 nicht
zustande kommt, kann die Prüfungsordnung weiter vorsehen, dass als Ergebnis von Fachstudienberatungen
nach Absatz 3 Satz 1 die oder der Studierende verpflichtet wird, innerhalb einer festzulegenden Frist bestimmte
Prüfungsleistungen oder Teilnahmevoraussetzungen von Prüfungsleistungen zu erbringen. Bei der Festlegung
von Verpflichtungen ist die persönliche
Situation der oder des Studierenden
angemessen zu berücksichtigen. § 65
Absatz 2 Satz 2 gilt für das in diesem
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Absatz genannte Verfahren, welches
in seinen Einzelheiten in der Prüfungsordnung geregelt wird, entsprechend.“
§ 59
Besuch von Lehrveranstaltungen
(1) Das Recht zum Besuch von Lehrveranstaltungen außerhalb des gewählten Studienganges kann durch den Fachbereich beschränkt werden, wenn ohne die Beschränkung eine ordnungsgemäße Ausbildung
der für einen Studiengang eingeschriebenen Studierenden nicht gewährleistet werden kann.

52. In § 59 Absatz 2 Satz 1 wird nach der
Angabe „Absatz 2“ die Angabe „Satz 1“
eingefügt.

(2) Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen
deren Art oder Zweck oder aus sonstigen
Gründen von Forschung, künstlerischen
Entwicklungsvorhaben, Lehre, Kunstausübung und Krankenversorgung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich
und übersteigt die Zahl der Bewerberinnen
und Bewerber die Aufnahmefähigkeit, so
regelt die in der Ordnung nach Satz 2 Halbsatz 2 genannte Funktionsträgerin oder der
dort genannte Funktionsträger die Teilnahme; die Hochschule kann in einer Ordnung die Zahl der möglichen Teilnahme
derselben oder desselben Studierenden an
der gleichen Lehrveranstaltung und an ihren Prüfungen und ihren Teilnahmevoraussetzungen im Sinne des § 64 Absatz 2
Nummer 2 regeln. Studierende, die im Rahmen ihres Studienganges auf den Besuch
einer Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind, sind bei der Entscheidung nach Satz 1 Halbsatz 1 vorab zu
berücksichtigen; der Fachbereichsrat regelt
in der Prüfungsordnung oder in einer Ordnung die Kriterien für die Prioritäten; er
stellt hierbei im Rahmen der zur Verfügung
stehenden Mittel sicher, dass den Studierenden durch Beschränkungen in der Zahl
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach
Möglichkeit kein Zeitverlust entsteht.
(3) Die Zulassung zu bestimmten Lehrveranstaltungen kann im Übrigen nur nach
Maßgabe der Prüfungsordnungen eingeschränkt werden.
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§ 60
Studiengänge
(1) Studiengänge im Sinne dieses Gesetzes werden durch Prüfungsordnungen geregelt; Studiengänge, die mit einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung abgeschlossen werden, können ergänzend auch durch
Ordnungen geregelt werden. Sie führen in
der Regel zu einem berufsqualifizierenden
Abschluss. Als berufsqualifizierend im
Sinne dieses Gesetzes gilt auch der Abschluss von Studiengängen, durch die die
fachliche Eignung für einen beruflichen
Vorbereitungsdienst oder eine berufliche
Einführung vermittelt wird; für diese Studiengänge gilt § 66 Absatz 6 entsprechend.
(2) Die Hochschulen können fremdsprachige Lehrveranstaltungen anbieten sowie
fremdsprachige Studiengänge sowie gemeinsam mit ausländischen, insbesondere
europäischen Partnerhochschulen internationale Studiengänge entwickeln, in denen
bestimmte Studienabschnitte und Prüfungen an der ausländischen Hochschule erbracht werden.
(3) Die Hochschulen strukturieren ihre Studiengänge in Modulform und führen ein landeseinheitliches
Leistungspunktsystem
ein. Das Ministerium kann Ausnahmen für
künstlerische Studiengänge vorsehen.
53. § 60 Absatz 4 wird aufgehoben.
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(4) Zur Sicherung der Verantwortung des
Landes für ein angemessenes Angebot an
Hochschulleistungen bestimmt das Ministerium das Nähere zur Umstellung des bisherigen Angebots von Studiengängen, die
zu einem Diplomgrad, einem Magistergrad
oder einem sonstigen Grad im Sinne des §
96 Absatz 1 Satz 3 des Hochschulgesetzes
vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190) in
der Fassung des Gesetzes zur Sicherung
der Finanzierungsgerechtigkeit im Hochschulwesen vom 21. März 2006 (GV. NRW.
S. 119) führen, zu einem Angebot von Studiengängen, welche zum Erwerb eines Bachelorgrades oder eines Mastergrades führen, insbesondere zum Verfahren der Umstellung, durch Rechtsverordnung. Diese
kann Ausnahmen für die Grade vorsehen,
mit denen künstlerische Studiengänge oder
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Studiengänge in evangelischer oder katholischer Theologie abgeschlossen werden.
In der Rechtsverordnung wird auch der
Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem das Studium in den Studiengängen nach Satz 1 abgeschlossen sein muss.
§ 62a
Studium in Teilzeit; Teilzeitstudium
(1) Die Hochschule soll das Lehrangebot so
organisieren, dass das Studium auch als
Teilzeitstudium erfolgen kann.
(2) Die Hochschule prüft, ob und inwieweit
die von ihr angebotenen Studiengänge für
ein Studium in Teilzeit geeignet sind; Absatz 1 bleibt unberührt. Die Liste der für ein
Studium in Teilzeit geeigneten Studiengänge ist in geeigneter Weise zu veröffentlichen.
(3) In der Prüfungsordnung kann für Studierende in Teilzeit nach § 48 Absatz 8 eine
individualisierte Regelstudienzeit in vollen
Semestern geregelt werden, deren Dauer
dem Verhältnis der Arbeitsbelastung des
Studierenden in Teilzeit zu der Arbeitsbelastung eines Studierenden in Vollzeit und
damit der generellen Regelstudienzeit dem
Verhältnis nach entspricht.
54. In § 62a Absatz 4 wird das Wort „Einschreibeordnung“ durch das Wort „Einschreibungsordnung“ ersetzt und nach
der Angabe „Absatz 2“ die Angabe
„Satz 1“ eingefügt.

(4) Die Einschreibeordnung kann vorsehen, dass Studierende in Teilzeit nach § 48
Absatz 8 innerhalb ihres gewählten Studienganges nur entsprechend dem Verhältnis der generellen Regelstudienzeit zu ihrer
individualisierten Regelstudienzeit zum Besuch von Lehrveranstaltungen berechtigt
sind, Studien- und Prüfungsleistungen erbringen können, Teilnahmevoraussetzungen im Sinne des § 64 Absatz 2 Nummer 2
oder Leistungspunkte erwerben oder Prüfungen ablegen können; § 59 bleibt ansonsten unberührt.

55. § 62b wird wie folgt geändert:

§ 62b
Vertretung der Belange von Studierenden mit Behinderung oder chronischer
Erkrankung
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a)

Dem Absatz 1 wird folgender Satz
angefügt:
„Auf Antrag werden die Kosten für
den Geschäftsbedarf der beauftragten Person von der Hochschule entsprechend § 40 des
Landespersonalvertretungsgesetzes übernommen.“
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(1) Die Hochschule bestellt eine Person,
die nach Maßgabe des Absatzes 2 als Beauftragte oder Beauftragter für Studierende
mit Behinderung oder chronischer Erkrankung die Belange dieser Studierenden
wahrnimmt. Die Grundordnung regelt
Wählbarkeit, Wahl, Bestellung und Amtszeit. Die Grundordnung kann vorsehen,
dass die beauftragte Person, sofern sie in
einem Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis zur Hochschule steht, in einem angemessenen Umfang von ihrer dienstlichen
Tätigkeit freigestellt wird.

(2) Die beauftragte Person wirkt darauf hin,
dass den besonderen Bedürfnissen von
Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung Rechnung getragen wird
und insbesondere die zu ihren Gunsten geltenden Rechtsvorschriften beachtet werden. Sie wirkt insbesondere bei der Planung und Organisation der Lehr- und Studienbedingungen und beim Nachteilsausgleich hinsichtlich des Zugangs und der Zulassung zum Studium, hinsichtlich des Studiums und hinsichtlich der Prüfungen mit.
Sie behandelt Beschwerden von Betroffenen. Beanstandet die beauftragte Person
eine Maßnahme, hat die Beanstandung
aufschiebende Wirkung. Wird keine Abhilfe
geschaffen, ist das Rektorat zu beteiligen.
(3) Im Rahmen der Aufgaben nach Absatz
2 sind das Rektorat, die Leitung von wissenschaftlichen Einrichtungen und von Betriebseinheiten sowie die Fachbereichsleitung der beauftragten Person gegenüber
auskunftspflichtig. Die beauftragte Person
kann gegenüber allen Gremien der Hochschule Empfehlungen und Stellungnahmen
abgeben.
b)

Folgender Absatz 4 wird angefügt:
„(4) Die Beauftragten für die Studierenden mit Behinderung oder
chronischer Erkrankung können
sich zu einer Arbeitsgemeinschaft
zusammenschließen und sich eine
Satzung geben. Die Satzung ist zu
veröffentlichen. Die Kosten für den
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Geschäftsbedarf dieser Arbeitsgemeinschaft werden vom Ministerium entsprechend § 40 des Landespersonalvertretungsgesetzes
übernommen, ebenso wie die
Kosten einer angemessenen Freistellung."
§ 63
Prüfungen
(1) Der Studienerfolg wird durch Hochschulprüfungen, staatliche oder kirchliche
Prüfungen festgestellt, die studienbegleitend abgelegt werden sollen; während der
Prüfungen müssen die Studierenden eingeschrieben sein. Studiengänge, die mit
dem Bachelorgrad, dem Mastergrad oder
dem Abschlussgrad „Magister Theologiae“
abgeschlossen werden, sind zu modularisieren und mit einem Leistungspunktesystem auszustatten, das das Europäische
Credit-Transfer-System
(ECTS)
einschließt; Module sind in der Regel mit nur
einer Prüfung abzuschließen. Prüfungsleistungen im Rahmen eines Leistungspunktesystems werden benotet, mit Leistungspunkten versehen und um eine Bewertung
nach der ECTS-Bewertungsskala ergänzt;
diese Bewertung nach der ECTS-Bewertungsskala kann auf die Vergabe der Gesamtnote beschränkt werden. Die Höhe der
zu vergebenden Leistungspunkte gibt den
durchschnittlichen Arbeitsaufwand der Studierenden für alle zum Modul gehörenden
Leistungen wieder.
(2) Die Prüfungsordnungen können vorsehen, dass Leistungen von Prüfungen, die
im ersten Semester oder in den ersten beiden Semestern abgelegt worden sind, nicht
benotet werden oder dass ihre Benotung
nicht in die Gesamtnote einfließt.
(3) Prüfungstermine sollen so angesetzt
werden, dass infolge der Terminierung
keine Lehrveranstaltungen ausfallen.
(4) Studierenden des gleichen Studienganges soll bei mündlichen Prüfungen die Teilnahme als Zuhörerinnen und Zuhörer ermöglicht werden, sofern nicht eine Kandidatin oder ein Kandidat widerspricht. Die
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Teilnahme erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an die Kandidatinnen und Kandidaten. Das Nähere regelt die Prüfungsordnung.
(5) Die Hochschulen und die staatlichen
Prüfungsämter können von den Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten
eine Versicherung an Eides Statt verlangen
und abnehmen, dass die Prüfungsleistung
von ihnen selbständig und ohne unzulässige fremde Hilfe erbracht worden ist. Wer
vorsätzlich
1. gegen eine die Täuschung über Prüfungsleistungen betreffende Regelung einer Hochschulprüfungsordnung oder
2. gegen eine entsprechende Regelung einer staatlichen oder kirchlichen Prüfungsordnung
verstößt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße
bis zu 50 000 Euro geahndet werden. Die
Hochschulen können das Nähere in einer
Ordnung regeln. Zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung
von Ordnungswidrigkeiten nach Satz 2
Nummer 1 ist die Kanzlerin oder der Kanzler sowie nach Satz 2 Nummer 2 das staatliche Prüfungsamt. Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden
Täuschungsversuches kann der Prüfling
zudem exmatrikuliert werden.
(6) Die Prüfungsanforderungen und -verfahren sind so zu gestalten, dass die letzte
Prüfung innerhalb der generellen Regelstudienzeit vollständig abgelegt werden kann.
(7) Für den Nachweis der krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit reicht eine
ärztliche Bescheinigung über das Bestehen
der Prüfungsunfähigkeit hin, es sei denn,
es bestehen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Prüfungsfähigkeit als
wahrscheinlich annehmen oder einen anderen Nachweis als sachgerecht erscheinen lassen. Bestehen derartige Anhaltspunkte, ist die Hochschule berechtigt, auf
ihre Kosten eine ärztliche Bescheinigung
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56. § 63 Absatz 8 wird wie folgt gefasst:
„(8) Die Grundordnung kann zulassen
oder vorsehen, dass in dem Prüfungsausschuss Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe nach § 11 Absatz 1
Satz 1 Nummer 3 nicht vertreten sein
müssen.“

57. § 63a wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an anderen staatlichen
oder staatlich anerkannten Hochschulen, an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien, in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen oder in einem anderen Studiengang
derselben Hochschule erbracht
worden sind, werden auf Antrag
anerkannt, sofern hinsichtlich der
erworbenen Kompetenzen kein
wesentlicher Unterschied zu den
Leistungen besteht, die ersetzt
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einer Vertrauensärztin oder eines Vertrauensarztes der Hochschule zu verlangen;
die oder der Studierende muss zwischen
mehreren Vertrauensärztinnen oder Vertrauensärzten wählen können. Eine Einholung amtlicher Bescheinigungen, Zeugnisse oder Gutachten der unteren Gesundheitsbehörden nach § 19 des Gesetzes
über den öffentlichen Gesundheitsdienst
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 25.
November 1997 (GV. NRW. S. 430), das
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
30. April 2013 (GV. NRW. S. 202) geändert
worden ist, findet nicht statt.
(8) Zur Verbesserung des Studienerfolgs
kann das Ministerium durch Rechtsverordnung im Benehmen mit den Hochschulen
das Nähere zur Anerkennung von Prüfungsleistungen und Studienabschlüssen,
zur zulässigen Zahl der Module, zur Transparenz der Prüfungsanforderungen sowie
zu den Teilnahmevoraussetzungen, der Arbeitsbelastung, der Anzahl, der Dauer und
der Wiederholung der Prüfungsleistungen
der Module sowie zu den Ergänzungskursen im Sinne des § 58 Absatz 2a regeln.
Desgleichen kann das Ministerium durch
Rechtsverordnung das Nähere zu der Bewertung nach der ECTS-Bewertungsskala
nach Absatz 1 Satz 3 regeln.
§ 63a
Anerkennung von Prüfungsleistungen
und Studienabschlüssen

(1) Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an anderen staatlichen oder staatlich
anerkannten Hochschulen, an staatlichen
oder staatlich anerkannten Berufsakademien oder in Studiengängen an ausländischen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht worden sind,
werden auf Antrag anerkannt, sofern hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen
kein wesentlicher Unterschied zu den Leistungen besteht, die ersetzt werden. Das
Gleiche gilt hinsichtlich Studienabschlüssen, mit denen Studiengänge im Sinne des
Satzes 1 abgeschlossen worden sind. Die
Anerkennung im Sinne der Sätze 1 und 2
dient der Fortsetzung des Studiums, dem
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Ablegen von Prüfungen, der Aufnahme eines weiteren Studiums oder der Zulassung
zur Promotion.
(2) Es obliegt der antragstellenden Person,
die erforderlichen Informationen über die
anzuerkennende Leistung bereitzustellen.
Die Beweislast dafür, dass ein Antrag im
Sinne des Absatzes 1 die Voraussetzungen
für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei
der Stelle, die das Anerkennungsverfahren
durchführt.
(3) Entscheidungen über Anträge im Sinne
des Absatzes 1 werden innerhalb einer von
der Hochschule im Voraus festgelegten angemessenen Frist getroffen.
(4) Auf der Grundlage der Anerkennung
nach Absatz 1 kann und auf Antrag der oder des Studierenden muss die Hochschule
in ein Fachsemester einstufen, dessen Zahl
sich aus dem Umfang der durch die Anerkennung erworbenen ECTS-Leistungspunkte im Verhältnis zu dem Gesamtumfang der im jeweiligen Studiengang insgesamt erwerbbaren ECTS-Leistungspunkten ergibt. Ist die Nachkommastelle kleiner
als fünf, wird auf ganze Semester abgerundet, ansonsten wird aufgerundet.

b)

In Absatz 5 werden nach dem
Wort „kann“ die Wörter „unbeschadet der verfahrens- oder prozessrechtlichen Fristen“ eingefügt.

(5) Wird die auf Grund eines Antrags im
Sinne des Absatzes 1 begehrte Anerkennung versagt, kann die antragstellende
Person eine Überprüfung der Entscheidung
durch das Rektorat beantragen, soweit die
Anerkennung nicht einen Studiengang betrifft, der mit einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung abgeschlossen wird; das
Rektorat gibt der für die Entscheidung über
die Anerkennung zuständigen Stelle eine
Empfehlung für die weitere Behandlung
des Antrags.
(6) Soweit Vereinbarungen und Abkommen
der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten über Gleichwertigkeiten im
Hochschulbereich (Äquivalenzabkommen)
Studierende ausländischer Staaten abweichend von Absatz 1 begünstigen, gehen
die Regelungen der Äquivalenzabkommen
vor.
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c)

Absatz 7 wird wie folgt gefasst:
„(7) Auf Antrag kann die Hochschule auf andere Weise als durch
ein Studium erworbene Kenntnisse und Qualifikationen auf der
Grundlage vorgelegter Unterlagen
anerkennen, wenn diese Kenntnisse und Qualifikationen den Prüfungsleistungen, die sie ersetzen
sollen, nach Inhalt und Niveau
gleichwertig sind. Sie soll diese
Kenntnisse und Qualifikationen
bei Gleichwertigkeit im Sinne des
Satzes 1 anerkennen, wenn die
Kriterien und das Verfahren, die oder das für die Anerkennung in der
Hochschule gelten, im Rahmen einer Akkreditierung überprüft worden sind. Die Hochschulen regeln
das Nähere zu Satz 1 in der Prüfungsordnung, insbesondere ob
und unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang diese
Kenntnisse und Qualifikationen
anerkannt werden können. Die
Prüfungsordnung kann auch eine
Einstufungsprüfung vorsehen. Die
Hochschulen können die Anerkennung der Kenntnisse und Qualifikationen nach den Sätzen 1 und 2,
die durch bestimmte berufliche
Aus- und Fortbildungen vermittelt
werden, in allgemeiner Form regeln. Sie veröffentlichen diese Regelungen. Eine Anerkennung über
einen Umfang von bis zur Hälfte
der zu erbringenden Prüfungsleistungen hinaus ist nur dann zulässig, wenn
1. die Hochschule für die Anerkennung ein Qualitätssicherungskonzept entwickelt hat, welches unter
Einbezug externen Sachverstands
die einzelnen Anerkennungsentscheidungen insgesamt einem
qualitätsgesicherten Prüfverfahren unterzieht, und
2. dieses Qualitätssicherungskonzept von einer Agentur im Sinne
des Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 des
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(7) Auf Antrag kann die Hochschule sonstige Kenntnisse und Qualifikationen auf der
Grundlage vorgelegter Unterlagen anerkennen, wenn diese Kenntnisse und Qualifikationen den Prüfungsleistungen, die sie
ersetzen sollen, nach Inhalt und Niveau
gleichwertig sind.
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Studienakkreditierungsstaatsvertrags erfolgreich begutachtet worden ist.“

58. § 64 wird wie folgt geändert:

a)

In Absatz 1 Satz 3 werden die
Wörter „sowie das Prüfungsverfahren“ durch die Wörter „, das
Prüfungsverfahren sowie die Anordnung einer verpflichtenden
Teilnahme der Studierenden an
Lehrveranstaltungen als Teilnahmevoraussetzung im Sinne des
Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2“ ersetzt.
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(8) Die Hochschulen stellen in Ansehung
des gegenseitigen Vertrauens auf die Qualitätssicherung in den Hochschulen und der
erfolgreichen Akkreditierung von Studiengängen sicher, dass die Verfahren und Kriterien, die bei der Anerkennung von Prüfungsleistungen und Studienabschlüssen
angewendet werden, durchschaubar, einheitlich und zuverlässig sind.
§ 64
Prüfungsordnungen
(1) Hochschulprüfungen werden auf Grund
von Prüfungsordnungen abgelegt, die nach
Überprüfung durch das Rektorat vom Fachbereichsrat auf Vorschlag des Studienbeirats zu erlassen sind. Falls der Fachbereichsrat einem Vorschlag des Studienbeirats nicht folgen oder ohne einen Vorschlag
entscheiden will, kann er, soweit die Entscheidung organisatorische Regelungen
der Prüfungsordnung betrifft, mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Stimmen
den Vorschlag ersetzen oder ohne einen
Vorschlag entscheiden; betrifft der Entscheidungsgegenstand andere als organisatorische Regelungen, reicht die Mehrheit
seiner Stimmen. Organisatorische Regelungen im Sinne des Satzes 2 sind die Anzahl der Prüfungen und der Module sowie
das Prüfungsverfahren.
(2) Hochschulprüfungsordnungen müssen
insbesondere regeln:

b)

110

Absatz 2 wird wie folgt geändert:

1. Das Ziel des Studiums, den zu verleihenden Hochschulgrad und die Zahl der Module,

aa) In Nummer 2 werden die Wörter „; für Studierende mit Behinderung oder chronischer
Erkrankung sind, auch hinsichtlich der Form und der
Dauer der Prüfungsleistung,
nachteilsausgleichende Regelungen zu treffen“ gestrichen.

2. den Inhalt, das Qualifikationsziel, die
Lehrform, die Teilnahmevoraussetzungen,
die Arbeitsbelastung und die Dauer der
Prüfungsleistungen der Module; für Studierende mit Behinderung oder chronischer
Erkrankung sind, auch hinsichtlich der
Form und der Dauer der Prüfungsleistung,
nachteilsausgleichende Regelungen zu
treffen,
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3. die Voraussetzungen der in den Studiengang integrierten Auslandssemester, Praxissemester oder anderen berufspraktischen Studienphasen,
bb) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

4. die Zahl und die Voraussetzungen für die
Wiederholung von Prüfungsleistungen,

„5.
nachteilsausgleichende
Regelungen für Studierende,
die auf Grund einer Behinderung oder chronischen Erkrankung oder auf Grund der
mutterschutzrechtlichen Bestimmungen an der Ableistung
einer Prüfung oder dem Erwerb einer Teilnahmevoraussetzung im Sinne von Nummer 2 in der in der Prüfungsordnung
vorgesehenen
Weise gehindert sind,“

5. die Inanspruchnahme von Schutzbestimmungen entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8
des Mutterschutzgesetzes und entsprechend den Fristen des Bundeselterngeldund Elternzeitgesetzes sowie die Berücksichtigung von Ausfallzeiten durch die
Pflege von Personen im Sinne von § 48 Absatz 5 Satz 5,

6. die Grundsätze der Bewertung einzelner
Prüfungsleistungen einschließlich der
Höchstfristen für die Mitteilung der Bewertung von Prüfungen und die Anerkennung
von in anderen Studiengängen oder an anderen Hochschulen erbrachten Leistungen,
7. die Prüfungsorgane und das Prüfungsverfahren,
8. die Folgen der Nichterbringung von Prüfungsleistungen und des Rücktritts von einer Prüfung sowie das innerhalb der Hochschule einheitlich geregelte Nähere zur Art
und Weise der Erbringung des Nachweises
der krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit,
9. die Folgen von Verstößen gegen Prüfungsvorschriften,
cc) In Nummer 10 werden nach
dem Wort „Prüfungen“ die
Wörter „und die Fertigung einer Kopie oder einer sonstigen originalgetreuen Reproduktion“ eingefügt.

10. die Einsicht in die Prüfungsakten nach
den einzelnen Prüfungen.
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dd) Folgender Satz wird angefügt:
„In der Prüfungsordnung kann
geregelt werden, dass Hochschulprüfungen in elektronischer Form oder in elektronischer Kommunikation abgelegt werden können.“
c)

Absatz 2a wird wie folgt gefasst:
„(2a) Hinsichtlich des Mutterschutzes gelten die entsprechenden
Bestimmungen des Mutterschutzgesetzes. Die Regelungen über
den Nachteilsausgleich nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 können
insbesondere Abweichungen im
Hinblick auf die Ableistung der
Prüfung, auf die Dauer der Prüfung, auf die Benutzung von Hilfsmitteln oder Hilfspersonen sowie
auf die Zahl und die Voraussetzungen für die Wiederholung von
Prüfungsleistungen vorsehen; der
Nachteilsausgleich wird auf Antrag
einzelfallbezogen gewährt. Er soll
sich bei Menschen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, soweit nicht mit einer Änderung des Krankheits- oder Behinderungsbildes zu rechnen ist, auf
alle im Verlauf des Studiums abzuleistenden Prüfungen erstrecken.
Die Sätze 2 und 3 gelten für den
Erwerb einer Teilnahmevoraussetzung im Sinne des Absatzes 2
Satz 1 Nummer 2 entsprechend.“

(2a) Eine verpflichtende Teilnahme der Studierenden an Lehrveranstaltungen darf als
Teilnahmevoraussetzung für Prüfungsleistungen nicht geregelt werden, es sei denn,
bei der Lehrveranstaltung handelt es sich
um eine Exkursion, einen Sprachkurs, ein
Praktikum, eine praktische Übung oder
eine vergleichbare Lehrveranstaltung.

(3) Die Hochschulen können durch Prüfungsordnung oder durch Ordnung regeln,
dass die Anmeldung zum Erstversuch einer
Prüfung spätestens drei Semester
1. nach dem Semester, in dem der Besuch
der Lehrveranstaltung, dem die Prüfung
nach dem Studienplan oder dem Studienablaufplan zugeordnet ist, nach diesen Plänen vorgesehen war, oder
2. nach dem Besuch dieser Lehrveranstaltung
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d)

In Absatz 3 Satz 3 wird nach den
Wörtern „des Absatzes 2“ die Angabe „Satz 1“ eingefügt.
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erfolgen muss; desgleichen können in der
Prüfungsordnung oder in einer Ordnung
Fristen für die Wiederholung der Prüfung
festgesetzt werden. In den Fällen des Satzes 1 verlieren die Studierenden den Prüfungsanspruch, wenn sie nicht innerhalb
des vorgegebenen Zeitraumes die Lehrveranstaltung besuchen oder sich zur Prüfung
oder zur Wiederholungsprüfung melden, es
sei denn, sie weisen nach, dass sie das
Versäumnis der Frist nicht zu vertreten haben. Vorbehaltlich anderweitiger staatlicher
Regelungen oder Regelungen in Leistungspunktsystemen können die Hochschulen in Hochschulprüfungsordnungen
sowie für Studiengänge mit staatlichen oder kirchlichen Prüfungen in besonderen
Ordnungen vorsehen, dass die Wiederholung von Teilnahmevoraussetzungen im
Sinne des Absatzes 2 Nummer 2 beschränkt werden kann.
(3a) Die Fristen im Sinne des Absatzes 3
verlängern sich
1. für die Pflege und Erziehung von minderjährigen Kindern im Sinne des § 25 Absatz
5 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes um drei Semester pro Kind,
2. für die Mitwirkung als gewählte Vertreterin oder gewählter Vertreter in Organen der
Hochschule, der Studierendenschaft, der
Fachschaften der Studierendenschaft oder
der Studierendenwerke um insgesamt bis
zu höchstens vier Semester,
3. für die Wahrnehmung des Amtes der
Gleichstellungsbeauftragten um bis zu
höchstens vier Semester,
4. um die Zeit der studienzeitverlängernden
Auswirkungen einer Behinderung oder einer schweren Erkrankung und
5. um bis zu drei Semestern für die Zeit, in
der Studierende eine Verantwortung für
nahe Angehörige mit Pflege- und Unterstützungsbedarf wahrnehmen.
Bei Studierenden in Teilzeit nach § 48 Absatz 8 verlängern sich die Fristen im Sinne
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des Absatzes 3 entsprechend dem Verhältnis ihres Studiums in Teilzeit zum Studium
in Vollzeit.

e)

In Absatz 4 Satz 3 wird das Wort
„sonstigen“ durch das Wort „sonstige“ ersetzt.

(4) Vor dem Erlass staatlicher Prüfungsordnungen sind die betroffenen Hochschulen
zu hören. Zu geltenden staatlichen Prüfungsordnungen können die betroffenen
Hochschulen Änderungsvorschläge vorlegen, die mit ihnen zu erörtern sind. Ordnungen der Hochschule über Zwischenprüfungen oder sonstigen Prüfungen in Studiengängen, die mit einer staatlichen Prüfung
abgeschlossen werden, bedürfen der Zustimmung des für die Prüfungsordnung zuständigen Fachministeriums im Einvernehmen mit dem Ministerium.
§ 65
Prüferinnen und Prüfer
(1) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen
sind die an der Hochschule Lehrenden und,
soweit dies zur Erreichung des Prüfungszweckes erforderlich oder sachgerecht ist,
die in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrenen Personen befugt. Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen
bewertet werden, die selbst mindestens die
durch die Prüfung festzustellende oder eine
gleichwertige Qualifikation besitzen. Die
Prüferinnen und Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig von Weisungen.

59. In § 65 Absatz 2 Satz 1 werden die
Wörter „oder einer Prüferin und einem
Prüfer“ gestrichen.
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(2) Prüfungsleistungen in schriftlichen oder
mündlichen Prüfungen, mit denen ein Studiengang abgeschlossen wird, und in Wiederholungsprüfungen, bei deren endgültigem Nichtbestehen keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist, sind von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern oder einer Prüferin und einem Prüfer im Sinne des
Absatzes 1 zu bewerten. Darüber hinaus
sind mündliche Prüfungen stets von mehreren Prüferinnen oder Prüfern oder von einer
Prüferin oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines
sachkundigen Beisitzers abzunehmen.
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§ 67a
Kooperative Promotion
(1) Die Universitäten und Fachhochschulen
entwickeln in Kooperation Promotionsstudien im Sinne des § 67, bei denen die Erbringung der Promotionsleistungen gemeinsam betreut wird. Das Nähere zu diesen Studien und zur gemeinsamen Betreuung regelt die Promotionsordnung; diese
soll dabei vorsehen, dass Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an Fachhochschulen an der Betreuung von Promotionsstudien beteiligt sowie zu Gutachterinnen
oder Gutachtern oder Prüferinnen oder
Prüfern bestellt werden. Die individuellen
Promotionsstudien sind in einer Vereinbarung zwischen einer Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer an der Universität und einer Hochschullehrerin oder einem Hochschullehrer an der Fachhochschule festzulegen. Doktorandinnen und
Doktoranden, die im Rahmen eines kooperativen Promotionsstudiums nach Satz 1 in
der Fachhochschule betreut werden, können als Doktorandinnen oder Doktoranden
an dieser Fachhochschule eingeschrieben
werden; sie nehmen in der Fachhochschule
an Wahlen nicht teil. Die Einschreibung
nach § 67 Absatz 5 bleibt von der Einschreibung nach Satz 4 unberührt. Im Übrigen gilt § 67 Absatz 5 Satz 2 und 3 entsprechend.
60. In § 67a Absatz 2 Satz 1 werden die
Wörter „von Fachhochschulen nach
Maßgabe des § 77 Absatz 2 errichtete“
gestrichen.

(2) Das von Fachhochschulen nach Maßgabe des § 77 Absatz 2 errichtete Graduierteninstitut für angewandte Forschung
der Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen unterstützt das kooperative Promotionsstudium, berät die Universitäten, Fachhochschulen und Doktorandinnen und Doktoranden hinsichtlich seiner Durchführung
und berichtet dem Ministerium regelmäßig
über den Stand des kooperativen Promotionsstudiums. Die Universitäten arbeiten
hierzu mit dem Graduierteninstitut zusammen.
(3) Das Erreichen der mit dem Graduierteninstitut nach Absatz 2 verfolgten Ziele wird
drei Jahre nach Gründung des Instituts
evaluiert.
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§ 69
Verleihung und Führung von Graden
und von Bezeichnungen
(1) Grade dürfen nur verliehen werden,
wenn innerstaatliche Bestimmungen es
vorsehen. Bezeichnungen, die Graden zum
Verwechseln ähnlich sind, dürfen nicht vergeben werden.
(2) Von einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in Deutschland oder
in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union einschließlich der Europäischen Hochschulen in Florenz und Brügge
sowie der Päpstlichen Hochschulen in Rom
verliehene Hochschulgrade sowie entsprechende staatliche Grade können im Geltungsbereich dieses Gesetzes in der verliehenen Form geführt werden. Ein sonstiger
ausländischer Hochschulgrad, der auf
Grund einer Prüfung im Anschluss an ein
tatsächlich absolviertes Studium von einer
nach dem Recht des Herkunftslandes anerkannten Hochschule ordnungsgemäß verliehen wurde, kann in der verliehenen Form
unter Angabe der verleihenden Institution
geführt werden. Die verliehene Form des
Grades kann bei anderen als lateinischen
Schriftarten in die lateinische Schrift übertragen werden; ferner kann die im Herkunftsland zugelassene oder, soweit keine
solche besteht, die dort nachweislich allgemein übliche Abkürzung geführt sowie eine
wörtliche Übersetzung in Klammern hinzugefügt werden. Die Sätze 2 und 3 gelten für
ausländische staatliche und kirchliche
Hochschulgrade entsprechend. Eine Umwandlung in einen entsprechenden inländischen Grad ist ausgeschlossen.
(3) Ein ausländischer Ehrengrad, der von
einer nach dem Recht des Herkunftslandes
zur Verleihung berechtigten Hochschule oder einer anderen zur Verleihung berechtigten Stelle verliehen wurde, kann nach Maßgabe der für die Verleihung geltenden
Rechtsvorschriften in der verliehenen Form
unter Angabe der verleihenden Stelle geführt werden. Absatz 2 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.
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(4) Die Absätze 2 und 3 gelten für die Führung von Hochschultiteln und Hochschultätigkeitsbezeichnungen entsprechend.
(5) Vereinbarungen und Abkommen der
Bundesrepublik Deutschland mit anderen
Staaten über Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich und Vereinbarungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland gehen
den Regelungen in den Absätzen 2 bis 4
vor. Soweit die Regelungen in den Absätzen 2 bis 4 gegenüber den von der Bundesrepublik Deutschland geschlossenen Vereinbarungen und Abkommen oder gegenüber den von den Ländern der Bundesrepublik Deutschland geschlossenen Vereinbarungen im Einzelfall günstigere Regelungen enthalten, gehen diese günstigeren
Regelungen vor.

61. § 69 Absatz 7 wird wie folgt geändert:
a)

Satz 1 wird wie folgt gefasst:
„Von den Absätzen 2 bis 6 abweichende Grade, Titel, Ehrengrade,
Hochschultitel oder Hochschultätigkeitsbezeichnungen
dürfen
nicht geführt werden; das Gleiche

(6) Das Ministerium kann in begründeten
Fällen durch Rechtsverordnung für bestimmte Grade, Institutionen und Personengruppen Ausnahmen regeln, die Betroffene gegenüber den Absätzen 2 bis 5
begünstigen. Das Ministerium kann ferner
durch Rechtsverordnung für bestimmte
Grade eine einheitliche Schreibweise in lateinischer Schrift, eine einheitliche Abkürzung sowie eine einheitliche deutsche
Übersetzung vorgeben. Das Ministerium
kann zudem durch Rechtsverordnung regeln, dass Grade, Titel, Hochschultätigkeitsbezeichnungen oder sonstige Bezeichnungen, die inländischen Graden
gleich lauten oder zum Verwechseln ähnlich sind, nur mit einem Zusatz nach Artikel
54 der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates geführt
werden dürfen. Das Ministerium kann ferner durch Rechtsverordnung regeln, dass
Personen eine Bezeichnung führen dürfen,
die einer im Hochschulbereich verwendeten Amtsbezeichnung gleichkommt oder einer solchen ähnelt; das Ministerium regelt
dabei zugleich die Qualitätssicherungserfordernisse der Führbarkeit.
(7) Von den Absätzen 2 bis 6 abweichende
Grade und Titel sowie durch Titelkauf erworbene Grade dürfen nicht geführt werden. Wer einen Grad führt, hat auf Verlan-
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gilt, soweit solche Bezeichnungen
durch Titelkauf erworben worden
sind.“
b)

In Satz 2 werden nach dem Wort
„Grad“ die Wörter „, einen Ehrengrad, einen Hochschultitel oder
eine Hochschultätigkeitsbezeichnung“ eingefügt.

c)

In Satz 3 werden nach dem Wort
„Grades“ die Wörter „, des Ehrengrades, des Hochschultitels oder
der Hochschultätigkeitsbezeichnung“ eingefügt.

d)

In Satz 4 wird das Wort „gradführenden“ durch das Wort „bezeichnungsführenden“ ersetzt.

e)

In Satz 5 werden die Wörter
„Grad- oder Titelführung“ durch
die Wörter „Führung eines Grades, eines Ehrengrades, eines
Hochschultitels oder einer Hochschultätigkeitsbezeichnung“
ersetzt.

f)

In Satz 7 werden nach dem Wort
„wird“ die Wörter „; dies gilt für Ehrengrade, Hochschultitel und
Hochschultätigkeitsbezeichnungen entsprechend“ eingefügt.

g)

In Satz 9 wird die Angabe „Satz
6und“ durch die Wörter „den Sätzen 6 und“ ersetzt.
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gen der zuständigen Behörde die Berechtigung hierzu urkundlich nachzuweisen. Das
Ministerium oder die von ihm beauftragte
Behörde kann auch Auskunft über Höhe,
Rechtsgrund und Zweckbestimmung von
Zahlungen verlangen, die im Zusammenhang mit dem Erwerb des Grades stehen
oder geleistet wurden. Es oder sie kann von
der gradführenden Person eine Versicherung an Eides statt über die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Angaben nach den Sätzen 2 und 3 verlangen und abnehmen. Eine
von den Absätzen 2 bis 6 abweichende
Grad- oder Titelführung kann vom Ministerium oder einer von ihm beauftragten Behörde untersagt werden. Wer vorsätzlich
gegen Satz 1 oder eine Anordnung nach
Satz 2 bis 5 verstößt, handelt ordnungswidrig. Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich Urkunden ausstellt oder beschafft,
in denen ein nach den Absätzen 1 bis 6 sowie Satz 1 nicht führbarer Grad verliehen
wird. Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer
Geldbuße bis zu 500 000 Euro geahndet
werden. Zuständige Verwaltungsbehörde
für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Satz 6und 7 ist das
Ministerium oder eine von ihm beauftragte
Behörde.

(8) Die Landesregierung kann an Personen, die außerhalb der Hochschule wissenschaftliche, künstlerische oder kulturelle
Leistungen erbracht haben, die die Anforderungen nach § 36 Absatz 1 Nummer 3
und 4, § 36 Absatz 1 Nummer 3 und 5, § 36
Absatz 2 oder § 36 Absatz 3 erfüllen, den
Titel einer Professorin oder eines Professors verleihen.
(9) Das Ministerium ist berechtigt, die Bewertung ausländischer Hochschulqualifikationen auf der Basis des Übereinkommens
über die Anerkennung von Qualifikationen
im Hochschulbereich in der europäischen
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Region vom 11. April 1997 (BGBl. 2007 II
S. 712, 713) auf das Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der
Länder in der Bundesrepublik Deutschland
– Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen – oder auf eine andere Stelle, die
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung
wahrnimmt und deren Sitz auch in einem
anderen Bundesland sein kann, zu übertragen. Es wird ermächtigt, die Einzelheiten
der Zuständigkeitsübertragung nach Satz 1
durch Verwaltungsvereinbarung mit dem
jeweiligen Bundesland zu regeln.
62. § 71 wird wie folgt geändert:

a)

In Absatz 1 Satz 5 wird das Wort
„erheben“ durch das Wort „verarbeiten“ ersetzt.

§ 71
Forschung mit Mitteln Dritter
(1) Die in der Forschung tätigen Hochschulmitglieder sind berechtigt, im Rahmen ihrer
dienstlichen Aufgaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht
aus den der Hochschule zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Mittel Dritter
können auch zur Durchführung von Forschungsvorhaben in den Universitätskliniken und im Bereich der Krankenversorgung
der Universitätskliniken verwendet werden.
Die Verpflichtung der in der Forschung tätigen Hochschulmitglieder zur Erfüllung der
übrigen Dienstaufgaben bleibt unberührt.
Die Durchführung von Vorhaben nach den
Sätzen 1 und 2 ist Teil der Hochschulforschung. Die Hochschulen dürfen auf die
Personalkosten bezogene personenbezogene Daten des in den Forschungsvorhaben nach Satz 1 tätigen Personals erheben
und an die Dritten übermitteln, soweit dies
für die Durchführung des Vorhabens erforderlich ist; im Übrigen gelten die datenschutzrechtlichen Vorschriften.
(2) Ein Hochschulmitglied ist berechtigt, ein
Vorhaben nach Absatz 1 in der Hochschule
durchzuführen, wenn die Erfüllung anderer
Aufgaben der Hochschule, seine Freiheit in
Wissenschaft, Forschung, Lehre und Studium sowie die Rechte und Pflichten anderer Personen dadurch nicht beeinträchtigt
werden und entstehende Folgelasten angemessen berücksichtigt sind; die Forschungsergebnisse sind in der Regel in absehbarer Zeit zu veröffentlichen.
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b)

Dem Absatz 3 wird folgender Satz
angefügt:
„Falls das Forschungsvorhaben
der wirtschaftlichen Tätigkeit der
Hochschule zuzuordnen ist, ist ein
Entgelt für anteilige Beihilfe- und
Versorgungsleistungen für eingesetztes verbeamtetes Personal zu
erheben.“
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(3) Ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1
ist dem Rektorat über die Dekanin oder den
Dekan anzuzeigen. Die Inanspruchnahme
von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen der Hochschule darf nur untersagt oder
durch Auflagen beschränkt werden, soweit
die Voraussetzungen des Absatzes 2 dieses erfordern. Die Hochschule soll ein angemessenes Entgelt für die Inanspruchnahme ihres Personals, ihrer Sachmittel
und ihrer Einrichtungen verlangen.

(4) Die Mittel für Forschungsvorhaben, die
in der Hochschule durchgeführt werden,
sollen von der Hochschule verwaltet werden. Die Mittel sind für den von der oder
dem Dritten bestimmten Zweck zu verwenden und nach deren oder dessen Bedingungen zu bewirtschaften, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenstehen.
Treffen die Bedingungen keine Regelung,
so gelten ergänzend das Hochschulgesetz
und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften. Auf Antrag des Hochschulmitgliedes, das das Vorhaben durchführt, kann von der Verwaltung der Mittel
durch die Hochschule abgesehen werden,
sofern es mit den Bedingungen der oder
des Dritten vereinbar ist; Satz 3 gilt in diesem Fall nicht.
(5) Aus Mitteln Dritter bezahlte hauptberufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an
Forschungsvorhaben, die in der Hochschule durchgeführt werden, sollen vorbehaltlich des Satzes 3 als Personal der
Hochschule im privatrechtlichen Dienstverhältnis eingestellt werden. Die Einstellung
setzt voraus, dass die Mitarbeiterin oder
der Mitarbeiter von dem Hochschulmitglied,
das das Vorhaben durchführt, vorgeschlagen wird. Sofern es nach den Bedingungen
der oder des Dritten erforderlich ist, kann
das Hochschulmitglied die Arbeitsverträge
mit den Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern
abschließen.
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c)

Dem Absatz 6 wird folgender Satz
angefügt:
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(6) Finanzielle Erträge der Hochschule aus
Forschungsvorhaben, die in der Hochschule durchgeführt werden, insbesondere
aus Einnahmen, die der Hochschule als
Entgelt für die Inanspruchnahme von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen zufließen, stehen der Hochschule für die Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung.

„Einnahmen aus der Erhebung
von anteiligen Beihilfe- und Versorgungsleistungen nach Absatz 3
Satz 3 sind an das Land abzuführen.“
(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für Entwicklungsvorhaben und Vorhaben zur Förderung des Wissenstransfers sinngemäß.
§ 72
Voraussetzungen der Anerkennung
(1) Bildungseinrichtungen, die nicht in der
Trägerschaft des Landes stehen, können
vom Ministerium als Hochschulen staatlich
anerkannt werden.
(2) Die staatliche Anerkennung kann vom
Ministerium erteilt werden, wenn gewährleistet ist, dass
1. in der Hochschule die Freiheit von Wissenschaft, Forschung und Lehre sowie der
Kunst sichergestellt ist,
2. die Hochschule die Aufgaben nach § 3
Absatz 1 oder Absatz 2 dieses Gesetzes oder § 3 Absatz 1 des Kunsthochschulgesetzes wahrnimmt,
3. das Studium an dem in § 58 Absatz 1, für
das Studium an Kunsthochschulen an dem
in § 50 des Kunsthochschulgesetzes genannten Ziel ausgerichtet ist,
4. mindestens drei nebeneinander bestehende oder aufeinander folgende und erfolgreich akkreditierte Studiengänge im
Sinne des § 60 Absatz 1 dieses Gesetzes
oder § 52 Absatz 1 des Kunsthochschulgesetzes an der Hochschule vorhanden oder
im Rahmen einer Ausbauplanung vorgesehen sind,
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5. das Studium und die Abschlüsse auf
Grund der Prüfungsordnungen, des tatsächlichen Lehrangebotes und einer kontinuierlichen internen und externen Qualitätssicherung den wissenschaftlichen Maßstäben und anerkannten Qualitätsstandards an Hochschulen in der Trägerschaft
des Landes entsprechen; für das Studium
an Kunsthochschulen sind die wissenschaftlichen und künstlerischen Maßstäbe
und Qualitätsstandards an staatlichen
Kunsthochschulen maßgebend,
6. die Studienbewerberinnen und Studienbewerber die Voraussetzungen für die Aufnahme in eine entsprechende Hochschule
in der Trägerschaft des Landes oder in eine
entsprechende staatliche Kunsthochschule
erfüllen,
7. die Lehraufgaben überwiegend von
hauptberuflich Lehrenden der Hochschule,
die die Einstellungsvoraussetzungen einer
Professorin oder eines Professors nach §
36 im Falle einer Universität oder einer
Fachhochschule oder nach § 29 des Kunsthochschulgesetzes im Falle einer Kunsthochschule erfüllen, wahrgenommen werden und alle Lehrenden die Einstellungsvoraussetzungen erfüllen, die für entsprechende Tätigkeiten an Hochschulen in der
Trägerschaft des Landes oder im Falle einer Tätigkeit an einer Kunsthochschulen für
entsprechende Tätigkeiten an staatlichen
Kunsthochschulen gefordert werden,
63. In § 72 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 wird
das Wort „staatlichen“ durch das Wort
„staatliche“ ersetzt.

8. die Mitglieder und Angehörigen der
Hochschule an der Gestaltung des Studiums und an der akademischen Selbstverwaltung in sinngemäßer Anwendung der für
Hochschulen in staatlicher Trägerschaft oder staatlichen Kunsthochschulen geltenden Grundsätze mitwirken,
9. akademische Belange in Forschung,
Lehre und Kunst hinreichend deutlich von
den unternehmerischen Interessen abgegrenzt werden,
10. die den Träger und die Hochschule
maßgeblich prägenden natürlichen Perso-
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nen die freiheitliche demokratische Grundordnung achten und die für den Betrieb einer Hochschule erforderliche Sachkunde
und Zuverlässigkeit aufweisen,
11. der Bestand der Hochschule und des
Studienbetriebs sowie die Stellung des
Hochschulpersonals wirtschaftlich und
rechtlich dauerhaft gesichert sind und die
Hochschule der alleinige Geschäftsbetrieb
ihres Trägers ist.
Die Prüfungsordnungen müssen den Ordnungen der Hochschulen in der Trägerschaft des Landes oder der staatlichen
Kunsthochschulen gleichwertig sein; § 63
Absatz 1, 2 und 5, § 63a, § 64 Absatz 2 sowie § 65 dieses Gesetzes sowie § 55 Absatz 1, § 56 Absatz 2 sowie § 57 des Kunsthochschulgesetzes gelten entsprechend.
64. § 73 wird wie folgt geändert:

§ 73
Anerkennungsverfahren; Gebühren;
Kostentragung
(1) Das Ministerium spricht auf schriftlichen
Antrag die staatliche Anerkennung aus. Es
kann von der Bildungseinrichtung verlangen, dass sie zuvor eine erfolgreiche Konzeptprüfung durch den Wissenschaftsrat oder durch eine vergleichbare, vom Ministerium benannte Einrichtung durchlaufen hat.
Die Anerkennung kann befristet ausgesprochen und mit Auflagen versehen werden, die der Erfüllung der Voraussetzungen
des § 72 dienen.

a)

In Absatz 2 werden nach dem
Wort „Standorte“ das Wort „, Studienorte“ eingefügt.

(2) In dem Anerkennungsbescheid werden
Hochschulart, Name, Sitz, Standorte und
Träger der Hochschule sowie die Studiengänge einschließlich der Hochschulgrade,
auf die sich die Anerkennung erstreckt,
festgelegt.
(3) Der Anerkennungsbescheid bestimmt,
in welchen Fristen die Hochschule eine institutionelle Akkreditierung sowie eine institutionelle Reakkreditierung durch den Wissenschaftsrat oder eine vergleichbare, vom
Ministerium benannte Einrichtung erfolgreich absolvieren muss. Wird die Hochschule für die Dauer von zehn Jahren von
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dem Wissenschaftsrat oder einer vergleichbaren Einrichtung institutionell reakkreditiert, wird die Anerkennung in der Regel unbefristet ausgesprochen.
(4) Hinsichtlich der Akkreditierung der Studiengänge gilt § 7 Absatz 1.

b)

Dem Absatz 5 wird folgender Satz
angefügt:

(5) Hinsichtlich der Gebühren für die staatliche Anerkennung sowie für weitere Amtshandlungen des Ministeriums gilt § 82 Absatz 3. Die Kosten der internen und externen Qualitätssicherung, insbesondere die
Kosten der Konzeptprüfung, der institutionellen Akkreditierung und der institutionellen Reakkreditierung durch den Wissenschaftsrat oder durch eine vergleichbare,
vom Ministerium benannte Einrichtung,
sind vom Träger der Hochschule oder der
Hochschule selbst zu tragen.

„Das Ministerium wirkt auf Transparenz und Verhältnismäßigkeit
dieser Kosten beim Wissenschaftsrat oder bei der vergleichbaren, vom Ministerium benannten Einrichtung hin.“
65. § 73a wird wie folgt geändert:

§ 73a
Folgen der Anerkennung
(1) Nach Maßgabe ihrer Anerkennung haben die staatlich anerkannten Hochschulen
das Recht, die Bezeichnung „Universität“,
„Fachhochschule“, „Kunsthochschule“ oder
„Hochschule“ allein oder in einer Wortverbindung oder eine entsprechende fremdsprachliche Bezeichnung zu führen. Sie haben nach Maßgabe ihrer Anerkennung das
Recht, Hochschulprüfungen abzunehmen,
Hochschulgrade zu verleihen und Zeugnisse zu erteilen. Diese verleihen die gleichen Berechtigungen wie Hochschulprüfungen, Zeugnisse und Hochschulgrade
vergleichbarer Studiengänge an Hochschulen in staatlicher Trägerschaft und
staatlichen Kunsthochschulen. Das an einer staatlich anerkannten Hochschule abgeschlossene Studium ist ein abgeschlossenes Studium im Sinne dieses Gesetzes
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a)

In Absatz 1 Satz 5 werden nach
der Angabe „§ 66“ die Wörter „Absatz 1 bis 5“ eingefügt.

b)

Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Ist die Hochschule auf der Grundlage einer Begutachtung durch
den Wissenschaftsrat oder eine
vergleichbare, vom Minis-terium
benannte Einrichtung durch das
Ministerium als Einrich-tung institutionell anerkannt worden, erstreckt sich die Anerken-nung auf
weitere Studiengänge, sofern und
soweit diese erfolg-reich akkreditiert worden sind; diese Studiengänge sind dem Ministerium unverzüglich anzuzeigen.“
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und des Kunsthochschulgesetzes. § 66 dieses Gesetzes und § 58 des Kunsthochschulgesetzes gelten entsprechend.

(2) Zeigt die Hochschule dem Ministerium
die Ergebnisse der erfolgreichen Akkreditierung weiterer Studiengänge an, kann die
Anerkennung bei Erfüllung der Voraussetzungen des § 72 auf weitere Studiengänge
erstreckt werden. Ist die Hochschule als
Einrichtung durch den Wissenschaftsrat oder eine vergleichbare, vom Ministerium
benannte Einrichtung erfolgreich institutionell akkreditiert worden, erstreckt sich die
Anerkennung auf weitere Studiengänge,
sofern und soweit diese erfolgreich akkreditiert worden sind; diese Studiengänge
sind dem Ministerium unverzüglich anzuzeigen.
(3) Das Ministerium kann einer staatlich anerkannten Hochschule oder einzelnen
Fachbereichen der Hochschule das Promotionsrecht oder das Habilitationsrecht
verleihen, wenn im Verhältnis zum Maßstab der Universitäten in staatlicher Trägerschaft oder den staatlichen Kunsthochschulen die wissenschaftliche Gleichwertigkeit entsprechend den §§ 67 und 68 gewährleistet ist; für staatlich anerkannte
Kunsthochschulen sind die §§ 59 und 60
des Kunsthochschulgesetzes maßgebend.
Die Verleihung kann befristet ausgesprochen und mit Auflagen versehen werden,
die der Erfüllung der Voraussetzungen des
Satz 1 dienen.
(4) Mit Zustimmung des Ministeriums kann
die staatlich anerkannte Hochschule einer
oder einem hauptberuflich Lehrenden bei
Vorliegen der Einstellungsvoraussetzungen einer Professorin oder eines Professors nach § 36 für die Dauer der Tätigkeit
an der Hochschule das Recht verleihen, die
Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“ oder „Universitätsprofessorin“ oder
„Universitätsprofessor“ zu führen. Eine
hauptberufliche Tätigkeit liegt nur vor, wenn
sie entgeltlich ist, den Schwerpunkt der be-
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c)

Absatz 4 Satz 4 wird wie folgt gefasst:
„Das Ministerium kann allgemein
oder im Einzelfall auf die Ausübung seiner Zustimmung nach
Satz 1 jederzeit widerruflich verzichten.“

d)

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:

Drucksache 17/4668

ruflichen Tätigkeit darstellt und den überwiegenden Teil der Arbeitskraft beansprucht. §§ 77 Absatz 4 und 123 Absatz 4
des Landesbeamtengesetzes finden entsprechende Anwendung. Entspricht das
Berufungsverfahren den Qualitätsmaßstäben der Hochschulen in staatlicher Trägerschaft nach § 38 Absatz 4, kann das Ministerium allgemein oder im Einzelfall auf die
Ausübung seiner Zustimmung nach Satz 1
jederzeit widerruflich verzichten. Für Kunsthochschulen gelten die Einstellungsvoraussetzungen des § 29 des Kunsthochschulgesetzes und die Qualitätsmaßstäbe
des § 31 Absatz 4 des Kunsthochschulgesetzes.

„(4a) Mit Zustimmung des Ministeriums kann die staatlich anerkannte Hochschule einer hauptberuflichen Professorin oder ei-nem
hauptberuflichen Professor nach
Beendigung der Tätigkeit an der
Hochschule das Recht verleihen,
die Bezeichnung „Pro-fessorin“ oder „Professor“ oder „Universitätsprofessorin“ oder „Universitätsprofessor“ fortzuführen. §§ 77 Absatz
4 und 123 Absatz 4 des Landesbeamtengesetzes finden entsprechende Anwendung. Die Zustimmung nach Satz 1 setzt eine in der
Re-gel zehnjährige hauptberufliche Tätigkeit nach Absatz 4 Satz 1
und 2 voraus.“
(5) Für außerplanmäßige Professorinnen
und Professoren, Honorarprofessorinnen
und Honorarprofessoren gelten § 41 dieses
Gesetzes und § 34 des Kunsthochschulgesetzes.

e)

Absatz 6 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 wird das Wort „nur“
gestrichen.
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(6) Mit Zustimmung des Ministeriums kann
die staatlich anerkannte Hochschule einer
medizinischen Einrichtung außerhalb der
Hochschule das Recht verleihen, sich als
Hochschuleinrichtung zu bezeichnen,
wenn sie den an eine Hochschuleinrichtung
zu stellenden Anforderungen in Forschung
und Lehre genügt. Dient eine Einrichtung
außerhalb der Hochschule nur der praktischen Ausbildung nach Maßgabe der Approbationsordnung für Ärztinnen und Ärzte,
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bb) Nach Satz 2 wird folgender
Satz eingefügt:
„Dient eine Einrichtung außerhalb der Hochschule der praktischen Ausbildung in nichtmedizinischen Gesund-heitsbereichen, so kann ihr die
Hochschule mit Zustim-mung
des Ministeriums eine geeignete Bezeichnung, im Falle eines Krankenhauses die Bezeichnung „Akademi-sches
Lehrkrankenhaus“ nebst Nennung der spezifischen fachlichen Ausrichtung, verleihen.“

Drucksache 17/4668

so kann ihr die Hochschule mit Erlaubnis
des Ministeriums eine geeignete Bezeichnung, im Falle eines Krankenhauses die
Bezeichnung „Akademisches Lehrkrankenhaus“, verleihen. Die staatlich anerkannte
Hochschule hat die erforderlichen Nachweise beizubringen. Die Zustimmung kann
befristet ausgesprochen und mit Auflagen
versehen werden, die der Erfüllung der Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 dienen.

cc) Nach Satz 4 wird folgender
Satz eingefügt.
„Bezeichnungen, die den Bezeichnungen nach Satz 2 und
3 zum Verwechseln ähnlich
sind, dürfen nicht ge-führt
werden.“

(7) Auf Antrag ist eine staatlich anerkannte
Hochschule in die zentrale Vergabe von
Studienplätzen einzubeziehen. Staatlich
anerkannte Hochschulen können mit Hochschulen in der Trägerschaft des Landes,
mit anderen staatlich anerkannten Hochschulen und mit staatlichen Hochschulen
zusammenwirken. § 8 Absatz 5 findet auf
staatlich anerkannte Hochschulen Anwendung.
(8) Die staatliche Anerkennung begründet
Anspruch auf staatliche Finanzhilfe.
§ 74
Kirchliche Hochschulen

66. In § 74 Absatz 1 Satz 3 und 4 und Absatz 3 Satz 1 wird jeweils nach der Angabe „Absatz 2“ die Angabe „Satz 1“
eingefügt.

(1) Die Theologische Fakultät Paderborn
und die Kirchliche Hochschule Wuppertal/Bethel, Körperschaft des öffentlichen
Rechts, sind staatlich anerkannte Hochschulen im Sinne dieses Gesetzes. Andere
kirchliche Bildungseinrichtungen können
nach § 73 Absatz 2 als Hochschulen anerkannt werden. Dabei können Ausnahmen
von den Voraussetzungen des § 72 Absatz
127

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/4668

2 Nummer 4 und 8 zugelassen werden,
wenn gewährleistet ist, dass das Studium
an der kirchlichen Bildungseinrichtung dem
Studium an einer Hochschule in der Trägerschaft des Landes gleichwertig ist. Für Bildungseinrichtungen, die durch eine Kirche
mit der Rechtsstellung einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts betrieben werden,
und für Ordenshochschulen gelten die Voraussetzungen des § 72 Absatz 2 Nummer
11 als erfüllt.
(2) Die staatlich anerkannten kirchlichen
Hochschulen unterrichten das Ministerium
über die Hochschulsatzung und die Berufung von Professorinnen und Professoren.
In den Bereichen, die der Ausbildung der
Geistlichen dienen, finden § 73a Absatz 4
und § 74a Absatz 2 Satz 1, Absatz 4 und 5
keine Anwendung.
(3) Für Studiengänge, die überwiegend der
Aus- und Weiterbildung zu und von Geistlichen oder für kirchliche Berufe dienen, gewährleisten die Kirchen die Gleichwertigkeit nach § 72 Absatz 2 Nummer 5. § 73a
Absatz 1 Satz 5, Absatz 3 und 5 findet keine
Anwendung.
§ 75
Betrieb von Hochschulen; Niederlassungen von Hochschulen; Franchising
mit Hochschulen
(1) Bildungseinrichtungen, die nicht in der
Trägerschaft des Landes stehen und sich
im Rechtsverkehr als Hochschule, Universität, Fachhochschule, Kunsthochschule oder Kunstakademie oder mit einem Namen
bezeichnen, der die Gefahr einer Verwechslung mit einer der vorgenannten Bezeichnungen begründet, dürfen nur betrieben werden, wenn sie staatlich anerkannt
oder die Anzeige nach Absatz 2 vorliegt.
(2) Im Geltungsbereich dieses Gesetzes
dürfen Niederlassungen von staatlichen
Hochschulen, Hochschulen in staatlicher
Trägerschaft oder staatlich anerkannten
Hochschulen aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder aus anderen Ländern
der Bundesrepublik Deutschland betrieben
werden, wenn
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1. die Niederlassung ausschließlich ihre im
Herkunftsstaat anerkannte, dort zugelassene oder rechtmäßig angebotene Ausbildung anbietet,
2. die Hochschule der Niederlassung ausschließlich ihre im Herkunftsstaat anerkannten, dort zugelassenen oder rechtmäßig verliehenen Hochschulqualifikationen
verleiht,
3. die Hochschule der Niederlassung nach
dem Recht des Herkunftsstaates zur Verleihung der Hochschulqualifikation auch
dann berechtigt ist, wenn die dieser Verleihung zugrundeliegende Ausbildung in der
Niederlassung erfolgt, und
4. die Qualitätskontrolle durch den Herkunftsstaat gewährleistet ist.
Die Einrichtung der Niederlassung ist dem
Ministerium mindestens drei Monate vor
Aufnahme des Studienbetriebs anzuzeigen. Mit der Anzeige sind die Voraussetzungen nach Satz 1 nachzuweisen; ansonsten ist die Einrichtung unzulässig. Ist
nach dem Recht des Herkunftsstaates eine
staatliche Anerkennung oder ein gleichwertiger staatlicher Akt erforderlich, sind der
Wegfall der staatlichen Anerkennung oder
dieses Akts oder Änderungen im Umfang
der staatlichen Anerkennung oder dieses
Akts durch den Herkunftsstaat unverzüglich anzuzeigen. Satz 1 gilt nicht für staatliche Hochschulen des Landes sowie Hochschulen in der Trägerschaft des Landes.
(3) Bildungseinrichtungen können auf der
Grundlage einer Kooperation mit einer
staatlichen Hochschule, einer Hochschule
in staatlicher Trägerschaft oder einer staatlich anerkannten Hochschule aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder aus
anderen Ländern der Bundesrepublik
Deutschland auf einen Abschluss oder auf
die Verleihung einer Hochschulqualifikation
einer solchen Hochschule vorbereiten
(Franchising), wenn
1. von der Bildungseinrichtung nur Bewerberinnen oder Bewerber aufgenommen
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werden, die die Voraussetzungen für den
Zugang zum Studium in die Kooperationshochschule erfüllen,
2. unter der Verantwortung und Kontrolle
der Kooperationshochschule die Qualität
und Gleichwertigkeit des Studienangebotes gesichert, die Prüfungen durchgeführt
und die Kooperationshochschule ihre im
Herkunftsstaat anerkannten, dort zugelassenen oder rechtmäßig verliehenen Hochschulqualifikationen verleiht und
3. die Kooperationshochschule nach dem
Recht des Herkunftsstaates auf der Grundlage der Kooperationsvereinbarung zur
Verleihung der Hochschulqualifikation auch
dann berechtigt ist, wenn die diese Verleihung vorbereitende Ausbildung in Nordrhein-Westfalen erfolgt.

67. § 75 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a)

In Satz 5 wird die Angabe „1 und
2“ durch die Angabe „1, 2 und 8“
ersetzt.

b)

Folgender Satz wird angefügt:
„Im Falle einer Kooperation mit einer staatlich anerkannten Hochschule ist das Franchising zusätzlich zu den Erfordernissen nach
den Sätzen 1 und 2 nur dann zulässig, wenn die Hochschule auf
der Grundlage einer Begutachtung durch den Wissenschaftsrat

130

Die erforderlichen Nachweise sind bei dem
Ministerium mindestens drei Monate vor
Aufnahme des Betriebs einzureichen. Dem
Antrag ist eine Garantieerklärung der Kooperationshochschule beizufügen, nach
der die Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen. Die Bildungseinrichtung informiert
die Personen, die an ihrem Bildungsangebot teilnehmen, über Art, Umfang und
Reichweite ihrer Ausbildungsleistung. Der
Betrieb der Bildungseinrichtung darf erst
aufgenommen werden, wenn die Voraussetzungen der Sätze 1 und 2 durch das Ministerium festgestellt worden sind. Satz 1
gilt nicht für staatliche Hochschulen des
Landes sowie Hochschulen in der Trägerschaft des Landes. Für das Franchising mit
Hochschulen in der Trägerschaft des Landes gilt § 66 Absatz 6; für das Franchising
mit staatlichen Kunsthochschulen des Landes gilt § 58 Absatz 7 des Kunsthochschulgesetzes.
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(4) Das Anzeigeverfahren nach Absatz 2
sowie das Feststellungsverfahren nach Absatz 3 können über den Einheitlichen Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen nach
dem Gesetz zur Bildung Einheitlicher Ansprechpartner in Nordrhein-Westfalen vom
8. Dezember 2009 (GV. NRW. S. 748) abgewickelt werden. Es gelten die Bestimmungen zum Verfahren über eine einheitliche Stelle nach §§ 71a bis 71d des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen; § 71e des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen findet keine Anwendung.

68. § 76 wird wie folgt geändert:
a)

In der Überschrift werden nach
dem Wort „Aufsicht“ die Wörter
„über staatlich getragene Hochschulen“ eingefügt und die Wörter
„bei eigenen Aufgaben“ gestrichen.

§ 76
Aufsicht bei eigenen Aufgaben
(1) Die Hochschule nimmt ihre Aufgaben
unter der Rechtsaufsicht des Ministeriums
wahr. Der Erlass, die Änderung oder die
Aufhebung der Grundordnung ist dem Ministerium unverzüglich nach ihrem Erlass
anzuzeigen; die entsprechende Ordnung
darf nicht vor ihrer Anzeige bekannt gemacht werden. Das Ministerium kann die
Bekanntmachung der Ordnung nach Satz 2
untersagen, wenn die Ordnung gegen
Rechtsvorschriften verstößt.
(2) Das Ministerium kann rechtswidrige Beschlüsse, Maßnahmen und Unterlassungen der Gremien, Funktionsträgerinnen
und Funktionsträger der Hochschule unbeschadet der Verantwortung des Rektorats
sowie der Dekanin oder des Dekans beanstanden und Abhilfe verlangen; insbesondere kann das Ministerium mit dem Verlangen eine angemessene Frist setzen, in der
die notwendigen Beschlüsse oder Maßnahmen zu fassen oder zu unterlassen sind.
Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Kommt die Hochschule einer Aufsichtsmaßnahme nach Satz 1 nicht nach,
so kann das Ministerium die beanstandeten
Beschlüsse oder Maßnahmen aufheben oder anstelle der Hochschule auf ihre Kosten
das Erforderliche veranlassen oder die
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Durchführung des Erforderlichen auf Kosten der Hochschule einem anderen übertragen. Zur Durchführung des Erforderlichen
kann das Ministerium der Hochschule zudem Weisungen erteilen und insbesondere
das Erforderliche auch durch die Hochschule durchführen lassen.

b)

c)

Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

(3) Sind Gremien dauernd beschlussunfähig, so kann sie das Ministerium auflösen
und ihre unverzügliche Neuwahl anordnen.
Sofern und solange die Befugnisse nach
Absatz 2 nicht ausreichen, kann das Ministerium nach Anhörung der Hochschule Beauftragte bestellen, die die Befugnisse der
Gremien oder einzelner Mitglieder von Gremien in dem erforderlichen Umfang ausüben. Sätze 1 und 2 gelten für Funktionsträgerinnen und Funktionsträger entsprechend.

„(4) Das Ministerium kann sich jederzeit, auch durch Beauftragte,
über die Angelegenheiten der
Hochschule informieren. Es kann
an den Sitzungen der Hochschulgremien teilnehmen und sich von
der Hochschule mündlich oder
schriftlich unterrichten lassen, insbesondere die Prüfung an Ort und
Stelle ermöglichen sowie sich Akten und sonstige Unterlagen vorlegen lassen.“

(4) Das Ministerium kann sich jederzeit,
auch durch Beauftragte, über die Angelegenheiten der Hochschule informieren und
an den Sitzungen des Hochschulrates teilnehmen.

Absatz 6 wird aufgehoben.

(6) Ein angemessener Teil des jährlichen
Zuschusses nach § 5 Absatz 2 kann zurückbehalten werden, wenn und solange

(5) Das Ministerium kann die Befugnisse
nach den Absätzen 2 und 3 auf die Rektorin, den Rektor, das Rektorat oder den
Hochschulrat jederzeit widerruflich übertragen.

1. eine Hochschule gegen die Rechtsverordnung nach § 5 Absatz 9 oder gegen eine
Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten oder das Gebühren-, Kassen- oder
Rechnungswesen betreffende Rahmenvorgabe verstößt oder einer Anforderung des
Ministeriums auf eine auf die Haushaltsund Wirtschaftsführung bezogene Information auf der Grundlage des § 8 ganz oder
teilweise nicht nachkommt und
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2. diesem Verstoß oder Informationsversäumnis nicht innerhalb einer durch das Ministerium gesetzten angemessenen Frist
abgeholfen wird und das Ministerium dies
beanstandet und Abhilfe verlangt hat.
Bei schwerwiegenden Verstößen oder Informationsversäumnissen kann der angemessene Teil des Zuschusses einbehalten
werden. Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn
die Hochschule den Verstoß oder das Informationsversäumnis nicht zu vertreten hat.
d)

Absatz 7 wird Absatz 6.

69. Die §§ 76a und 76b werden aufgehoben.

(7) Die Hochschule ist bei der Durchführung von Bundesgesetzen, die das Land im
Auftrag des Bundes ausführt, an die Weisungen des Fachministeriums gebunden. §
13 Absatz 1 und 3 des Landesorganisationsgesetzes und Absätze 1 bis 4 gelten
entsprechend.
§ 76a
Aufsicht bei zugewiesenen Aufgaben
(1) Zugewiesene Aufgaben sind:
1. die Personalverwaltung,
2. die Haushalts- und Wirtschaftsangelegenheiten,
3. das Gebühren-, Kassen- und Rechnungswesen,
4. die Aufgaben der Berufsbildung nach
dem Berufsbildungsgesetz.
(2) Hinsichtlich der Aufsicht einschließlich
der Aufsicht betreffend die Anwendung der
Rahmenvorgaben gilt § 76 Absatz 2 bis 6
entsprechend.
§ 76b
Aufsicht bei gemeinsamen Aufgaben
(1) Der Hochschulentwicklungsplan bedarf
der Genehmigung des Ministeriums. Die
Genehmigung gilt als erteilt, wenn das Ministerium nach Vorlage des Hochschulentwicklungsplans nicht innerhalb einer Frist
von drei Monaten Einwände erhebt. Erhebt
das Ministerium Einwände, gilt die Genehmigung als nicht erteilt.
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(2) Einwände dürfen nur erhoben werden,
soweit der Hochschulentwicklungsplan
nicht mit dem Landeshochschulentwicklungsplan oder mit sonstigen hochschulplanerischen Zielen des Landes übereinstimmt.
(3) Hinsichtlich der Aufsicht über den Vollzug des Hochschulentwicklungsplans gilt §
76 Absatz 2 bis 5 entsprechend.
70. § 77 wird wie folgt geändert:

a)

Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 werden nach dem
Wort „Vereinbarung“ die Wörter „; Absatz 7 Satz 2 gilt entsprechend“ eingefügt.
bb) Nach Satz 3 wird folgender
Satz eingefügt:
„Führen Hochschulen einen
Studiengang, mehrere Studiengänge oder sonstige Studienangebote
gemeinsam
durch, kann in der Vereinbarung festgelegt werden, welche der beteiligten Hochschulen die erforderliche Prüfungsordnung mit Wirkung für und
gegen alle beteiligten Hochschulen erlässt.“

b)
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§ 77
Zusammenwirken von Hochschulen
und von Hochschulen mit Forschungseinrichtungen

In Absatz 2 Satz 1 werden nach
dem Wort „ist“ die Wörter „; Absatz
7 Satz 2 gilt entsprechend“ eingefügt.

(1) Zur gegenseitigen Abstimmung und
besseren Nutzung ihrer Lehrangebote insbesondere durch gemeinsame Studiengänge und zur Verbesserung der Studienbedingungen wirken die Hochschulen,
auch Universitäten und Fachhochschulen,
und Kunsthochschulen zusammen. Das
Nähere über das Zusammenwirken regeln
die beteiligten Hochschulen durch Vereinbarung. Wird zwischen Hochschulen ein
gemeinsamer Studiengang vereinbart, so
regeln die beteiligten Hochschulen insbesondere die mitgliedschaftliche Zuordnung
der Studierenden des Studiengangs zu einer der Hochschulen oder zu den beteiligten Hochschulen; im Falle der Einschreibung an mehreren Hochschulen muss eine
der beteiligten Hochschulen als Hochschule der Ersteinschreibung gekennzeichnet sein. Staatliche Mitwirkungsrechte bleiben unberührt.
(2) Mehrere Hochschulen können durch
Vereinbarung gemeinsame Fachbereiche,
Organisationseinheiten im Sinne des § 26
Absatz 5, wissenschaftliche Einrichtungen
und Betriebseinheiten sowie Verwaltungseinrichtungen (gemeinsame Einheiten) bei
einer oder mehreren der beteiligten Hochschulen errichten oder Verwaltungsverbünde bilden, wenn es mit Rücksicht auf
die Aufgaben, Größe und Ausstattung dieser Einrichtungen zweckmäßig ist. Werden
die gemeinsamen Einheiten bei mehreren
der beteiligten Hochschulen errichtet, sind
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in der Vereinbarung darüber hinaus die erforderlichen Regelungen über die Aufgaben und Befugnisse der Rektorate, bei gemeinsamen Fachbereichen oder Organisationseinheiten nach § 26 Absatz 5 zudem
über die Mitwirkung in der Selbstverwaltung
sowie über die mitgliedschaftsrechtliche
Zuordnung der Studierenden zu einer oder
zu den beteiligten Hochschulen zu treffen;
hinsichtlich der Beschäftigten arbeiten die
Dienststellenleitungen und die Personalvertretungen vertrauensvoll zusammen.
Staatliche Mitwirkungsrechte bleiben unberührt. Nehmen der Verwaltungsverbund oder die gemeinsame Einheit Aufgaben der
Personalverwaltung oder der Personalwirtschaft wahr, gilt hierfür Absatz 3 Satz 3 entsprechend.
(3) Die Hochschule kann andere Hochschulen des Landes, Behörden des Landes
oder sonstige Stellen, die Aufgaben öffentlicher Verwaltung wahrnehmen, im gegenseitigen Einvernehmen mit der Wahrnehmung ihrer Aufgaben im Bereich der Verwaltung beauftragen oder mit ihnen zur Erfüllung derartiger Aufgaben zusammenarbeiten. Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend. §
91 Absatz 1 bis 3 des Landesbeamtengesetzes bleibt unberührt.
(4) Die Hochschulen wirken bei der Lehre
und Forschung dienenden dauerhaften Erbringung und Fortentwicklung der medien-,
informations- und kommunikationstechnischen Dienstleistungen im Sinne des § 29
Absatz 2, des Medien-, Informations- und
Kommunikationsmanagements sowie der
Medien-, Informations- und Kommunikationstechnik zusammen, soweit dies sachlich geboten und unter organisatorischen,
technischen und wirtschaftlichen Kriterien
möglich ist. Die Zusammenarbeit dient der
effizienten und effektiven Erbringung der
Dienstleistungen im Sinne des § 29 Absatz
2 insbesondere durch die Nutzung und den
Aufbau hochschulübergreifender kooperativer Strukturen. Die Hochschulen bedienen sich zur Erledigung ihrer Aufgaben in
der Erbringung der Dienstleistungen im
Sinne des § 29 Absatz 2 auch der Dienstleistungen des Hochschulbibliothekszentrums des Landes Nordrhein-Westfalen. Sie
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sollen den Einsatz der Datenverarbeitung
in den Hochschulbibliotheken im Benehmen mit dem Hochschulbibliothekszentrum
des Landes Nordrhein-Westfalen planen.
c)

Absatz 5 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „zusammenarbeiten“ durch das
Wort „zusammenwirken“ ersetzt.
bb) Nach Satz 1 wird folgender
Satz eingefügt:
„Tätigkeiten, die Gegenstand
einer Regelung nach Satz 1
sind, dürfen nur bei dem jeweiligen Partner des Zusammenwirkens nachgefragt werden.“
cc) In dem neuen Satz 3 wird das
Wort „zusammengearbeitet“
durch das Wort „zusammengewirkt“ ersetzt.

(5) Soweit dies zweckmäßig ist, kann das
Ministerium regeln, dass Aufgaben im Bereich der Verwaltung der Einrichtungen im
Geschäftsbereich des Ministeriums, insbesondere der Universitätskliniken, von anderen Einrichtungen im Geschäftsbereich des
Ministeriums oder im Einvernehmen mit anderen Hochschulen, Behörden des Landes
oder sonstigen Stellen, die Aufgaben öffentlicher Verwaltung wahrnehmen, wahrgenommen werden, oder dass die Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums zur Erfüllung dieser Aufgaben mit derartigen Stellen mit deren Einvernehmen zusammenarbeiten. Besteht die Aufgabe, deren Wahrnehmung übertragen oder zu deren Erfüllung zusammengearbeitet werden
soll, in Aufgaben der Personalverwaltung oder der Personalwirtschaft, insbesondere in
solchen der dienstherrenübergreifenden
Bearbeitung oder Festsetzung der Beihilfe,
gilt für die Wahrnehmung oder Erledigung
dieser Aufgabe Absatz 3 Satz 3 entsprechend.
(6) Mit vom Land oder auf der Grundlage
des Artikels 91b des Grundgesetzes gemeinsam von Bund und Ländern geförderten Einrichtungen der wissenschaftlichen
Forschung außerhalb von Hochschulen
(außeruniversitäre Forschungseinrichtungen) können Hochschulen durch Vereinbarung Organisationseinheiten im Sinne des
§ 26 Absatz 5, wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten sowie Verwaltungseinrichtungen (übergreifende gemeinsame Einheiten) bei einer oder mehreren der beteiligten Hochschulen oder bei einer oder mehreren der beteiligten außeruniversitären Forschungseinrichtungen errichten oder Verwaltungsverbünde bilden,
wenn dies mit Rücksicht auf die Aufgaben,
Größe und Ausstattung dieser Einrichtungen zweckmäßig ist. Die übergreifende gemeinsame Einheit nimmt Aufgaben nach §
3 (hochschulische Aufgaben) und die Aufgaben einer außeruniversitären For-
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e)
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schungseinrichtung (außeruniversitäre Forschungsaufgaben) wahr. Hinsichtlich der
Erfüllung der hochschulischen Aufgabe
gelten die Vorschriften dieses Gesetzes.
Die Erfüllung der außeruniversitären Forschungsaufgabe richtet sich nach den hierfür geltenden Bestimmungen. In der Vereinbarung sind die Aufgaben der Einheit,
ihre Organe, die Aufgaben und Befugnisse
dieser Organe sowie der Einfluss der Hochschule und der außeruniversitären Forschungseinrichtung auf die Einheit zu regeln. Wird die übergreifende Einheit in
Form einer gemeinsamen Organisationseinheit nach § 26 Absatz 5 errichtet, regelt
die Vereinbarung zudem die Mitwirkung in
der Selbstverwaltung sowie die erforderlichen mitgliedschaftsrechtlichen Zuordnungen. Wird die übergreifende gemeinsame
Einheit unter Beteiligung mehrerer Hochschulen errichtet, sind in der Vereinbarung
auch die erforderlichen Regelungen über
die Aufgaben und Befugnisse der Rektorate zu treffen. Hinsichtlich der Beschäftigten arbeiten die Dienststellenleitungen und
die Personalvertretungen vertrauensvoll
zusammen. Staatliche Mitwirkungsrechte
bleiben unberührt. Nehmen der Verwaltungsverbund oder die übergreifende gemeinsame Einheit Aufgaben der Personalverwaltung oder der Personalwirtschaft
wahr, gilt hierfür Absatz 3 Satz 3 entsprechend.

Folgender Absatz wird angefügt:
„(7) Die Hochschulen können mit
anderen Hochschulen gemeinsam
Forschungsvorhaben im Sinne der
§§ 70 und 71 durchführen; sie
können das Nähere durch Kooperationsvereinbarung regeln. Die
nach der Kooperationsvereinbarung zu erbringenden Tätigkeiten
dürfen nur bei dem jeweiligen Kooperationspartner oder den jeweiligen Kooperationspartnern nachgefragt werden.“

137

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

71. Nach § 77 werden die folgenden
§§ 77a und 77b eingefügt:
„§ 77a
Errichtung juristischer Personen
des öffentlichen Rechts durch
Hochschulen
(1) Die Hochschule ist berechtigt, zur
Erfüllung von Hochschulaufgaben mit
anderen Hochschulen oder juristischen Personen des öffentlichen oder
des privaten Rechts auf der Grundlage
einer öffentlich-rechtlichen Verwaltungsvereinbarung oder, im Falle von
Nummer 1, selbst durch Ordnung
1. Stiftungen oder Anstalten des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit sowie
2. Verbände mit eigener Rechtspersönlichkeit in Form einer Körperschaft
des öffentlichen Rechts (Hochschulverbund)
zu errichten. Die Ordnung oder die
Verwaltungsvereinbarung muss gewährleisten, dass in der Stiftung oder
der Anstalt die sie errichtende Hochschule oder die sie errichtenden Hochschulen einen beherrschenden Einfluss besitzen; Absatz 4 bleibt unberührt.
(2) In der Ordnung oder der Verwaltungsvereinbarung sind insbesondere
Regelungen zu treffen zu
1. dem Zweck und den Aufgaben der
juristischen Person,
2. ihrem Namen,
3. ihren Organen sowie deren Zuständigkeit und Verfahrensregelungen; es
ist vorzusehen
a) ein Vorstand, der die Vertretung der
juristischen Person gegenüber Dritten
und die operativen Aufgaben wahrnimmt, sowie
b) ein Stiftungs- oder Anstaltsrat sowie
bei dem Hochschulverbund eine Versammlung der Verbandsmitglieder, die
oder der über grundsätzliche Angelegenheiten entscheidet, den Vorstand
wählt und überwacht sowie beim Hochschulverbund Verbandsordnungen erlässt,
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4. der Finanzierung der Aufgabenwahrnehmung durch die juristische
Person einschließlich der Verteilung
von Personal, Vermögen und Schulden im Falle ihrer Auflösung.
(3) Der Erlass der Ordnung sowie ihre
Änderung oder Aufhebung bedarf der
Zustimmung des Ministeriums. Das
Gleiche gilt hinsichtlich des Abschlusses der Verwaltungsvereinbarung. Die
Verwaltungsvereinbarung und der Zustimmungserlass werden im Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen bekanntgemacht. Die Stiftung, die
Anstalt oder der Hochschulverbund
entsteht mit dem Tag der Bekanntmachung des Zustimmungserlasses, sofern im Zustimmungserlass nichts anderes bestimmt ist. Soweit die Stiftung
oder die Anstalt durch Ordnung errichtet wird, entsteht sie mit dem Tag, der
in der Ordnung als Errichtungstag geregelt ist.
(4) Für die ausschließlich durch eine
Hochschule errichtete Stiftung oder
Anstalt gelten hinsichtlich der Hinwirkungsbefugnis des Rektorats § 16 Absatz 3 Satz 1 entsprechend sowie hinsichtlich der Befugnisse des Rektorats
§ 16 Absatz 3, 4 und 5 Satz 1 bis 3 mit
der Maßgabe entsprechend, dass an
die Stelle des Hochschulrats nach § 16
Absatz 4 Satz 3 der Stiftungs- oder der
Anstaltsrat tritt. Die Ordnung kann eine
weitergehende Aufsicht des Rektorats
vorsehen.
(5) Die Stiftung, die Anstalt und der
Hochschulverbund untersteht der
Rechtsaufsicht des Ministeriums; § 76
Absatz 2 bis 6 gilt entsprechend. § 5
Absatz 7 Satz 4 gilt für die Stiftung, die
Anstalt oder den Hochschulverbund
entsprechend. Das Ministerium kann
Verwaltungsvorschriften zur Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stiftung, der Anstalt oder des Hochschulverbunds erlassen.
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(6) Sofern die juristische Person Aufgaben in Forschung und Lehre wahrnehmen soll, gelten § 4 und § 11 Absatz 2 und 3 entsprechend. Für die Gewährleistung dieser Rechte ist durch
geeignete organisatorische Regelungen in der Verwaltungsvereinbarung oder in der die Stiftung oder die Anstalt
errichtenden Ordnung Sorge zu tragen.
(7) Die Verwaltungsvereinbarung kann
vorsehen, dass der Hochschulverbund
das Recht der Selbstverwaltung im
Rahmen der Gesetze besitzt. Im Rahmen der Gesetze und der Verwaltungsvereinbarung in der Form des Zustimmungserlasses kann der Verbund
seine Angelegenheiten durch Satzung
regeln.
(8) Sofern die Hochschule im Rahmen
ihrer Aufgaben auf der Grundlage einer
Kooperationsvereinbarung mit der Stiftung, der Anstalt oder dem Hochschulverbund zusammenwirkt, dürfen die
nach der Kooperationsvereinbarung zu
erbringenden Tätigkeiten nur bei dem
jeweiligen Kooperationspartner nachgefragt werden.
§ 77b
Besondere Vorschriften
betreffend die Fernuniversität in
Hagen
(1) Die Fernuniversität in Hagen erfüllt
die ihr obliegenden Aufgaben in Lehre,
Studium und Weiterbildung im Wege
des Fernstudiums und unter Berücksichtigung der Anforderungen für ein
Lebenslanges Lernen. Zur Durchführung des Fernstudiums bedient sie sich
im Rahmen eines Blended-LearningAnsatzes verschiedener Medien. Unbeschadet des Einsatzes gedruckter
Studienmaterialien bedient sie sich insbesondere Online-Lehrangeboten in
Form elektronisch basierter Methoden
und Instrumente und öffnet sich für
weitere Zielgruppen.
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(2) Die Fernuniversität in Hagen ergreift Maßnahmen, sich im Bereich der
Lehre, des Studiums und der Weiterbildung zu einer online basierten Universität weiter zu entwickeln.
(3) Die Fernuniversität in Hagen kann
regeln, dass für eine Einschreibung in
einen Studiengang der Nachweis des
Vorliegens der Zugangsvoraussetzungen nach § 49 nicht erforderlich ist; im
Falle einer derartigen Regelung kann
der akademische Grad nur verliehen oder zu einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung nur zugelassen werden,
sofern dieser Nachweis bis zum Abschluss des Studiums erbracht wird.
Die Fernuniversität in Hagen kann zudem regeln, dass auch Gasthörerinnen
und Gasthörer berechtigt sind, Prüfungen abzulegen und auf der Grundlage
dieser Prüfungen ein Zertifikat der
Fernuniversität in Hagen zu erhalten.
(4) Zur Verbesserung des Studienerfolgs und der Entwicklung und Verwendung von Online-Lehrangeboten sowie
zu ihrer Weiterentwicklung kann die
Fernuniversität in Hagen das Nähere
zu den Absätzen 1 bis 3 durch Ordnung regeln und dabei von den Bestimmungen der §§ 48 bis 52, 60 bis 62a
sowie 66 abweichende Regelungen
treffen. Werden von diesen Bestimmungen des Hochschulgesetzes abweichende Regelungen getroffen, bedarf die Ordnung des Einvernehmens
des Ministeriums.“
72. Der bisherige § 77a wird § 77c.

§ 77a
Landesarbeitsgemeinschaft der
Schwerbehindertenvertretungen
(1) Die nach § 94 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – gebildeten
Schwerbehindertenvertretungen der Hochschulen und der sonstigen Einrichtungen,
die der Aufsicht des Ministeriums unterstehen, können sich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen und sich eine
Satzung geben. Die Satzung ist zu veröffentlichen.
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(2) Zu den Aufgaben der Arbeitsgemeinschaft gehören die Koordination der Belange der schwerbehinderten Beschäftigten und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Ministerium.
(3) Die Kosten für den Geschäftsbedarf der
Arbeitsgemeinschaft werden vom Ministerium entsprechend § 40 des Landespersonalvertretungsgesetzes
übernommen,
ebenso wie die Kosten einer erforderlichen
Freistellung.
(4) Reisen zu den Sitzungen der Arbeitsgemeinschaft gelten als Dienstreisen in Anwendung des Landesreisekostengesetzes.
§ 81
Zuschüsse
(1) Staatlich anerkannte Fachhochschulen,
denen nach § 47 des Gesetzes über die
Fachhochschulen im Lande NordrheinWestfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. März 1975 (GV. NRW. S.
312) Zuschüsse gewährt wurden, erhalten
zur Durchführung ihrer Aufgaben und zur
Erfüllung ihrer Pflichten in Bildungsbereichen, die bisher nach dieser Vorschrift bezuschusst wurden, weiterhin Zuschüsse
des Landes.
(2) Die Zuschüsse sind zur Wahrnehmung
der Aufgaben der staatlich anerkannten
Fachhochschule nach § 3 sowie zur Sicherung der Gehälter und der Altersversorgung
des Personals zu verwenden.
(3) Die Höhe der Zuschüsse sowie das Verfahren der Berechnung und Festsetzung
werden durch Vertrag mit dem Land geregelt. Der Vertrag ist unter Beachtung der
Vorschriften zur Ersatzschulfinanzierung
des Schulgesetzes NRW mit Ausnahme
von dessen § 106 Absatz 7 abzuschließen.
In dem Vertrag ist zu vereinbaren, dass in
dem Haushaltsplan der staatlich anerkannten Fachhochschule fortdauernde Ausgaben nur in Höhe der entsprechenden Aufwendungen der Fachhochschulen in der
Trägerschaft des Landes nach dem Verhältnis der Studierendenzahl veranschlagt
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werden dürfen. Der Vertrag soll die Festsetzung von Pauschalbeträgen ermöglichen;
die Pauschalierung darf sich auch auf solche Ausgaben erstrecken, für die eine Pauschalierung nach dem Ersatzschulfinanzgesetz nicht vorgesehen ist.

74. § 82 wird wie folgt geändert:
a)

Die Überschrift wird wie folgt gefasst:
„§ 82
Ministerium; Verwaltungsvorschriften; Geltung von Gesetzen“.

b)

Dem Absatz 1 wird folgender Satz
angefügt:

§ 82
Ministerium, Geltung von Gesetzen

(1) Ministerium im Sinne dieses Gesetzes
ist das für Hochschulen zuständige Ministerium.

„Es erlässt die zur Ausführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften.“
(2) An den Universitäten, Fachhochschulen
und Universitätskliniken tritt an die Stelle
des verfassungsmäßig zuständigen obersten Organs nach §§ 68 und 69 Absatz 6 des
Landespersonalvertretungsgesetzes das
Ministerium. Soweit eine Arbeitsgemeinschaft nach § 105a Absatz 1 des Landespersonalvertretungsgesetzes besteht, der
der beteiligte Personalrat angehört, soll es
diese anhören.
(3) Für Amtshandlungen des Ministeriums
können Gebühren erhoben werden. Das
Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Gebührentatbestände festzulegen und die Gebührensätze zu bestimmen.
Die §§ 3 bis 22 des Gebührengesetzes für
das Land Nordrhein-Westfalen finden entsprechende Anwendung, soweit gesetzlich
oder in der Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. Hochschulen in der Trägerschaft des Landes sind von Gebühren
nach Satz 1 befreit, sofern die Amtshandlung nicht ihre wirtschaftlichen Unternehmen betrifft.
c)

In Absatz 4 werden die Wörter „,
zuletzt geändert durch Artikel 5
des Gesetzes vom 16. November
2010 (GV. NRW. S. 600)“ durch

(4) Soweit das Fachhochschulgesetz öffentlicher Dienst vom 29. Mai 1984 (GV.
NRW. S. 303), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. November
2010 (GV. NRW. S. 600), auf Vorschriften
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d)

die Wörter „in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.

des Hochschulgesetzes verweist, bezieht
es sich auf das Gesetz vom 14. März 2000
(GV. NRW. S. 190) in der Fassung des Gesetzes vom 30. November 2004 (GV. NRW.
S. 752), welches insoweit fort gilt.

Absatz 5 wird aufgehoben.

(5) Artikel 8 Nummer 1 des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 31. Oktober 2006 (GV.
NRW. S. 474) findet weiterhin auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
noch bestehende Studiengänge, die mit einem Diplomgrad oder einem Magistergrad
oder einem anderen Grad im Sinne des §
96 Absatz 1 Satz 3 des Hochschulgesetzes
vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 190) abgeschlossen werden, Anwendung.

75. § 83 wird wie folgt geändert:

a)
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Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Die Wörter „erstattet den
Hochschulen“ werden durch
das Wort „trägt“ ersetzt.

bb) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
„2. die Ausgleichszahlungen
nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag oder
nach den §§ 94 bis 102 des
Landesbeamtenversorgungsgesetzes,“.

§ 83
Regelung betreffend die Finanzströme
zwischen dem Land und den verselbständigten Hochschulen
(1) Das Land erstattet den Hochschulen
1. die Versorgungsleistungen nach § 2 des
Landesbeamtenversorgungsgesetzes vom
14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310) in der jeweils geltenden Fassung einschließlich der
Zahlung der Emeritenbezüge,
2. die Ausgleichszahlungen nach den Regelungen zur Versorgungslastenteilung,

3. die Beiträge zur Nachversicherung nach
§ 8 und §§ 181 bis 186 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Rentenversicherung.
(2) Das Land erstattet den Hochschulen die
Beihilfeleistungen nach § 75 des Landesbeamtengesetzes und die Leistungen nach
den entsprechenden tarifvertraglichen
Bestimmungen sowie die sonstigen Leistungen nach dem Landesbeamtengesetz.
Das Land trägt auch die Beihilfeleistungen
für alle zum 31. Dezember 2006 im Ruhestand befindlichen Beihilfeberechtigten.
(3) Bemessungsgrundlage für die Erstattung nach den Absätzen 1 und 2 sowie für
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die Finanzierung der Hochschulen gemäß
§ 5 sind der Haushalt 2007 und die in den
Erläuterungen zum Zuschuss für den laufenden Betrieb enthaltene Stellenübersicht
für Beamtinnen und Beamte und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
(4) Veränderungen werden insoweit berücksichtigt, als sie auch ohne Überführung
der Besoldungs-, Versorgungs- und Beihilfelast auf die Hochschulen für das Land
entstanden wären; dies gilt auch für neu errichtete Hochschulen. § 5 Absatz 2 bleibt
unberührt.
b)

In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort
„Finanzministerium“ durch die
Wörter „für Finanzen zuständigen
Ministerium“ ersetzt.

76. § 84 wird wie folgt geändert:

(5) Das Ministerium wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Finanzministerium
eine Rechtsverordnung zu erlassen, mit der
insbesondere Verfahren zur Umsetzung
der Maßgaben des Absatzes 4 sowie die
technische Abwicklung der Bezügeverfahren und sonstiger Personalaufwendungen
sowie Angelegenheiten des Kassenwesens geregelt werden. Bis zum Inkrafttreten
dieser Verordnung gelten die diesbezüglich
bestehenden Regelungen so weiter; entsprechendes gilt für die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger
sowie die Emeriti; die Inanspruchnahme
des Landesamtes für Besoldung und Versorgung und der anderen zuständigen Stellen des Landes durch die Hochschulen erfolgt hierbei unentgeltlich.
§ 84
Inkrafttreten, Übergangsregelungen
(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2014
in Kraft.

a)

Absatz 2 Nummer 1 wird wie folgt
geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „;
soweit eine Regelung in der
Prüfungsordnung § 64 Absatz
2a widerspricht, tritt sie mit
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft“ gestrichen.

(2) Hinsichtlich der Hochschulordnungen,
Gremien, Funktionsträgerinnen und Funktionsträger gilt Folgendes:
1. Die Hochschulordnungen sind unverzüglich den Bestimmungen des Hochschulgesetzes in der Fassung dieses Gesetzes anzupassen; soweit eine Regelung in der Prüfungsordnung § 64 Absatz 2a widerspricht,
tritt sie mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes außer Kraft. Regelungen in Grundordnungen treten zum 30. September 2015 außer Kraft, soweit sie dem Hochschulgesetz
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widersprechen. Danach gelten die Vorschriften des Hochschulgesetzes in der
Fassung dieses Gesetzes unmittelbar, solange die Hochschule keine Regelung nach
Satz 1 getroffen hat. Soweit nach dem Gesetz ausfüllende Regelungen der Hochschule notwendig sind, aber nicht getroffen
werden, kann das Ministerium nach Anhörung der Hochschule entsprechende Regelungen erlassen.
2. Staatliche Prüfungsordnungen gelten in
ihrem bisherigen Anwendungsbereich fort.
3. Eine Neubestellung der Gremien sowie
der Funktionsträgerinnen und Funktionsträger aus Anlass dieses Gesetzes findet nicht
statt.
(3) Soweit Berufungsvereinbarungen über
die personelle und sächliche Ausstattung
der Professuren von den durch dieses Gesetz herbeigeführten Änderungen betroffen
sind, sind sie unter angemessener Berücksichtigung der beiderseitigen Interessen
der neuen Rechtslage anzupassen.

b)

Absatz 5 wird wie folgt gefasst:
„(5) § 17a ist erst mit Wirkung vom
1. Oktober 2020 anwendbar. § 75
Absatz 3 Satz 8 ist erst mit Wirkung ab dem 1. April 2023 anzuwenden.“
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(4) Soweit Personen auf der Grundlage des
§ 42 Absatz 2 Satz 2 oder des § 44 Absatz
2 Satz 4 des Hochschulgesetzes in der
Fassung vom 31. Oktober 2006 (GV. NRW.
S. 474) oder in der Fassung vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) die akademische Bezeichnung „Lecturer“ verliehen
worden ist, kann der Fachbereichsrat entscheiden, dass diese Personen diese Bezeichnung für eine Übergangsfrist, die den
Zeitraum der Verleihung nicht überschreiten und höchstens drei Jahre betragen darf,
weiterhin führen dürfen.
(5) Bis zum Inkrafttreten des Studienakkreditierungsstaatsvertrags bedürfen die Einführung, Weiterführung und Änderung von
Studiengängen nach § 60 sowohl bei den
Hochschulen in staatlicher Trägerschaft als
auch bei den staatlich anerkannten Hochschulen der Genehmigung des Ministeriums. Die Entscheidung des Ministeriums
nach Satz 1 erfolgt auf der Grundlage des
Berichts der Akkreditierungsagentur über
die Akkreditierung oder Reakkreditierung
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des Studiengangs und kann mit einer Nebenbestimmung im Sinne des § 36 Verwaltungsverfahrensgesetz versehen werden.
Akkreditierungsagenturen im Sinne des
Satzes 2 müssen im Sinne des § 2 Absatz
1 Nummer 1 des Akkreditierungsratsgesetzes vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S.
45) in seiner bis zum 23. Oktober 2017 geltenden Fassung akkreditiert worden sein.
Soweit Verfahren der Programmakkreditierung oder der Systemakkreditierung im
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Studienakkreditierungsstaatsvertrags im Sinne des
Artikel 16 Absatz 1 Satz 2 dieses Staatsvertrages bereits begonnen haben, sind Satz
1 bis 3 hinsichtlich der Akkreditierung und
Reakkreditierung von Studiengängen auch
nach Inkrafttreten des Studienakkreditierungsstaatsvertrags geltendes Recht im
Sinne des Artikel 16 Absatz 1 Satz 1 des
Studienakkreditierungsstaatsvertrags.

Artikel 2
Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2019 in
Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil
Das nordrhein-westfälische Hochschulgesetz soll die gesetzlichen Rahmenbedingungen für
ein qualitativ hochwertiges und zugleich erfolgreiches Studium, für die Exzellenz der Hochschulen in NRW sowie für freie wissenschaftliche Kreativität an unseren Hochschulen setzen.
Das geltende Hochschulgesetz trägt dem nicht hinreichend Rechnung. Es soll daher geändert
werden.
Die Autonomie und die eigenverantwortliche Gestaltungskraft der nordrhein-westfälischen
Hochschulen soll durch ein überarbeitetes Hochschulgesetz wiederhergestellt und das bestehende Hochschulgesetz im Sinne eines weiterentwickelten Hochschulfreiheitsgesetzes geändert werden. Das geänderte Gesetz soll die Hochschulen in Trägerschaft des Landes schnell
von zentraler Steuerung durch das Land und von unnötigem bürokratischem Aufwand befreien.
Dies gilt insbesondere für das Instrument der Rahmenvorgaben, für das Durchgriffsrecht des
Ministeriums auf das Hochschulmanagement und für die Pflicht zur Aufnahme von Zivilklauseln in die Grundordnungen der Hochschulen sowie für die Vorgaben des Landeshochschulentwicklungsplans. Diese Regelungen sollen daher abgeschafft werden.
Das geänderte Hochschulgesetz wird sicherstellen, dass die Hochschulen eigenverantwortlich
entscheiden und mit dem Land künftig partnerschaftlich über die richtigen Ideen und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der nordrhein-westfälischen Hochschullandschaft verhandeln können.
Der Gesetzentwurf beruht auf den folgenden politischen Eckpunkten:





Das Verhältnis zwischen dem Land und den Hochschulen wird auf eine neue partnerschaftliche Grundlage gestellt, die weitgehend auf den Fortschritten beruht, die mit dem
Hochschulfreiheitsgesetz erzielt worden sind.
Die Aufgaben und Befugnisse der Hochschulorgane sowie die Regelungen über ihre
Zusammensetzung und Wahl sollen sowohl auf zentraler als auch auf dezentraler
Ebene grundsätzlich erhalten bleiben. Durch eine Veränderung des Verfahrens zur Abwahl der Rektoratsmitglieder wird die Wissenschaftsfreiheit gestärkt.
Die maßgeblichen Herausforderungen in Studium und Lehre bleiben weiterhin die Verbesserung der Lehre und des Studienerfolgs und die heterogener werdende Struktur
der Studierenden. Beides erfordert ein Hochschulrecht, das die tatsächlichen Lebensumstände der Studierenden sensibel wahrnimmt. Deshalb soll bereits Funktionierendes gestärkt und Regelungen, die sich als unpraktikabel erwiesen haben, gestrichen
werden.
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B. Besonderer Teil
zu Artikel 2
zu Nummer 1
Die Änderungen sind redaktionell.
zu Nummer 2
zu Buchstabe a)
zu Doppelbuchstabe aa)
Mit der Änderung des gesetzlichen Namens wird einer Bitte der Universität Dortmund Rechnung getragen.
zu Doppelbuchstabe bb)
Mit der Änderung des gesetzlichen Namens der Fachhochschulen wird einem Wunsch dieser
Hochschulen Rechnung getragen. Als gesetzlicher Name der Fachhochschulen gelten künftig
die Bezeichnungen, die diese derzeit gemäß § 2 Absatz 5 in ihren Grundordnungen gewählt
haben. Wurde kein solcher Name gewählt, bleibt der gesetzliche Name unverändert.
Die Änderung des Eingangsteils des Absatzes 2 Satz 2 verdeutlicht, dass es sich bei den
ebendort genannten Hochschulen um Hochschulen für angewandte Wissenschaften handelt.
zu Buchstabe b)
Die Standorte der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen ergeben sich bereits aus Absatz 2 Satz 2 Nummer 7 und bedürfen daher keiner Nennung mehr in
Absatz 3.
Hinsichtlich des Sitzes der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, Bocholt, Recklinghausen verbleibt es bei dem Sitz in Gelsenkirchen.
Die sonstigen Änderungen sind redaktionell mit Blick auf § 1 Absatz 2 Satz 2.
zu Nummer 3
zu Buchstabe a)
Die Streichung vollzieht die Änderung der §§ 6 Absatz 1 und 76a Absatz 1 nach und bringt die
Vorschrift wieder in die Fassung, die das Hochschulgesetz in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes hatte.
zu Buchstabe b)
Die Erfüllung gesetzlicher Publikationspflichten durch elektronische Verkündungsblätter ist
nach §§ 1 Absatz 6, 19 Absatz 1 E-Government-Gesetz Nordrhein-Westfalen auch für die
staatlich getragenen Hochschulen bereits eröffnet.
Der neue Absatz 4 Satz 3 stellt die Entscheidung über die Wahl der Verkündungsart in die
Entscheidung des Grundordnungsgebers und besitzt daher insoweit eine primär kompetenzrechtliche Funktion. Absatz 4 Satz 4 ist von klarstellender Natur.
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zu Buchstabe c)
zu Absatz 5:
Die Änderung reagiert auf den Umstand, dass ausweislich der Änderung in § 1 Absatz 2 der
bisherige Eigenname der jeweiligen Fachhochschule künftig ihr gesetzlicher Name sein soll.
Die Änderung stellt sicher, dass eine Hochschule für angewandte Wissenschaften weiterhin
oder wieder die Bezeichnung „Fachhochschule“ führen darf, wenn sie sich dafür ausspricht.
Der neue Satz 2 Halbsatz 2 sichert, dass auch im internationalen Verkehr die namensgegründete Gefahr einer Verwechselung einer Fachhochschule mit einer Universität effektiv ausgeschlossen sein muss. Die fremdsprachigen Bezeichnungen "university of applied science" und
"university of applied science and arts" bergen eine solche Gefahr in Übereinstimmung mit der
bisherigen Rechtspraxis auch weiterhin nicht.
Das Ministerium darf die Genehmigung beispielsweise schon dann versagen, wenn allgemeine planerische Gesichtspunkte, Erwägungen der Praktikabilität oder des Schutzes des
Rechtsverkehrs dem jeweiligen Eigennamen entgegenstehen.
zu Absatz 6:
Die Regelung betreffend die Errichtung einer Stiftung des öffentlichen Rechts findet sich nun
in § 77a. Dies wird ausdrücklich klargestellt.
zu Buchstabe d)
Das Liegenschaftsmanagement ist landesseitig der Universität Köln und der Hochschule für
angewandte Wissenschaften Bonn-Rhein-Sieg bereits übertragen worden. Die Änderung des
Satzes 1 zeichnet dies nach.
Die sonstigen Änderungen sind redaktionell.
zu Buchstabe e)
Durch § 2 Absatz 8 wird den Hochschulen im Sinne eines Optionsmodells die Möglichkeit eröffnet, als Bauherrin landes- oder drittfinanzierte Bauvorhaben an den seitens des Landes
oder seitens des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW überlassenen Liegenschaften in eigener Verantwortung zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe vorzunehmen.
Mit der Übertragung der Bauherreneigenschaft und der damit verbundenen ganz oder teilweisen Überlassung der Liegenschaften gehen auch die Betreiber- und Eigentümerverantwortung
hinsichtlich des überlassenen Teils der Liegenschaften auf die Hochschule über. Die Hochschule trägt dabei die Verantwortung für das jeweilige Bauvorhaben.
Die Bauherreneigenschaft kann insbesondere die Instandhaltung, Sanierung und Modernisierung von Bestandsbauten und die Errichtung von Neubauten zur Abdeckung eines zusätzlichen Flächenbedarfs betreffen.
Die Überlassung der Liegenschaften beinhaltet nicht zugleich die dingliche Übertragung oder
den Verkauf des vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW verwalteten Immobilienvermögens
bzw. der Liegenschaften des Landes NRW. Die konkrete Ausgestaltung der Überlassungsvarianten kann durch Rechtsverordnung geregelt werden.
Der Umfang (ein einzelnes Gebäude, mehrere Gebäude oder ein bestimmter Baubestand) und
die Art und Weise der Übertragung (Bauplanung, Bauunterhaltung einschließlich Sanierung
des Bestandsbaus oder Neubauerrichtung) richten sich im Grundsatz nach dem Antrag der
Hochschule. Aufgrund der Soll-Fassung des Satzes 1 sind jedoch Ausnahmen vom Grundsatz
der Übertragung der Bauherrneigenschaft zulässig, wenn diese insbesondere in wirtschaftlicher, finanzieller oder baufachlicher Hinsicht erforderlich sind.
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zu Nummer 4
zu Buchstabe a)
Mit der Änderung in Absatz 1 und Absatz 2 wird unterstrichen, dass die Förderung von Unternehmensgründungen durch Mitglieder der Hochschule originärer Bestandteil des hochschulischen Wissenstransfers ist. Der Begriff der „Ausgründung“ verdeutlicht dabei, dass es um
Gründungen aus der Hochschule heraus geht.
zu Buchstabe b)
Mit der Änderung soll in Ansehung des Umstands, dass die Digitalisierung alle Lebensbereiche
erfasst, gesetzlich unterstrichen werden, dass im Bereich der Lehre nicht nur ergänzend Online-Lehrangebote entwickelt werden, sondern auch im Bereich der nicht elektronisch angebotenen Lehre unterstützende Maßnahmen in Form elektronisch basierter Methoden und Instrumente sachgerecht sind.
zu Buchstabe c)
Der Wille zu einer friedlichen Welt ist tief im öffentlichen Bewusstsein der Bundesrepublik
Deutschland verwurzelt und wird folglich auch von den Hochschulen Nordrhein-Westfalens
und ihren Mitgliedern getragen. Umso wichtiger ist es, dass Zivilklauseln Ausdruck des frei
gebildeten Willens akademischer Selbstverwaltung sind, die in verantwortungsbewusster Diskussion eine eigene Antwort auf die Frage nach dem Beitrag von Forschung und Lehre in einer
nachhaltigen, friedlichen und demokratischen Welt finden muss.
Staatlicher Zwang wird dieser Verantwortung nicht gerecht.
Dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland ist ein absolutes Friedensgebot fremd.
Ein solches wäre aber nötig, um den Eingriff in die vorbehaltlos gewährleistete Freiheit von
Wissenschaft, Forschung und Lehre aus Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes rechtfertigen
zu können. Die derzeitige Vorschrift unterliegt daher durchgreifenden verfassungsrechtlichen
Bedenken, die schon mit Blick auf die bestehende erhebliche Rechtsunsicherheit dazu führen,
dass die Regelung gestrichen werden muss.
In Ansehung der auf Frieden ausgerichteten verfassungsrechtlichen Ordnung der Bundesrepublik zum einen und des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen als in Artikel 20a
Grundgesetz niedergelegtem Staatsziel zum anderen sind nach Maßgabe des Willens der
Hochschule auf Frieden und Nachhaltigkeit gerichtete Regelungen in der Grundordnung weiterhin zulässig.
zu Buchstabe d)
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 5
Die Regelung unterstreicht die hohe Wertigkeit der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis
und stellt insofern klar, dass die Hochschulen entsprechende Ordnungen erlassen dürfen.
Die Möglichkeit, entsprechende Feststellungen im Einzelfall zu veröffentlichen, wenn von den
Feststellungen bereits veröffentlichte Schriften oder Forschungsergebnisse betroffen sind, ist
durch das Schutzbedürfnis der Wissenschaft vor der Anwendung unredlicher Methoden gerechtfertigt.
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zu Nummer 6
zu Buchstabe a)
Die Regeln der doppischen Rechnungsführung wurden an allen Hochschulen im Geltungsbereich dieses Gesetzes etabliert. Vorschriften über deren Einführung sind somit überflüssig geworden. Die Anwendung der Regeln der doppischen Rechnungsführung ist damit verstetigt.
zu Buchstabe b) und c)
Die Änderungen sind redaktionell.
zu Buchstabe d)
Mit der Änderung wird die Vorschrift an den Wortlaut des § 6 Absatz 1 Hochschulgesetz angeglichen.
zu Buchstabe e)
Mit der Abschaffung des Rechtsinstituts der Rahmenvorgaben wird zum Wortlaut des Gesetzes in der Fassung vor dem Hochschulzukunftsgesetz und damit zu dem Instrumentarium verbindlicher Verwaltungsvorschriften zurückgekehrt.
zu Nummer 7
zu Buchstaben a), b) und c)
Mit der Änderung der Absätze 1 und 2 wird zu dem Rechtszustand vor Erlass des Hochschulzukunftsgesetzes zurückgekehrt. Die Verbindlichkeit des Landeshochschulentwicklungsplans
für die Entwicklungsplanung der Hochschule entfällt künftig. Unter anderem mit den strategischen Zielsetzungen, die in Abstimmung mit den Hochschulen in Form der Benehmensherstellung entstehen, kommt das Land seiner Gewährleistungsverantwortung für ein funktionierendes Hochschulwesen nach.
Die hochschulpolitischen Erwartungen, die an eine Landeshochschulentwicklungsplanung
herangetragen werden, werden einem komplexen, dynamischen und hochagilen Hochschulsystem durchweg nicht gerecht. Dies gilt auch im Falle des bestehenden Landeshochschulentwicklungsplans. Demgegenüber ist das Instrument strategischer Ziele hochschulaffiner und
dem Komplexitätsniveau des Hochschulsystems adäquat.
Sinnvollerweise werden die strategischen Ziele im Benehmen mit den Hochschulen, also mit
der Absicht gemeinsamer Verständigung, entwickelt, um dem partnerschaftlichen Charakter
des Verhältnisses Land – Hochschulen Rechnung zu tragen.
zu Buchstabe d)
Mit der Änderung in Satz 1 wird die Möglichkeit eröffnet Hochschulverträge auch unbefristet
abschließen zu können. Die Vorschrift eröffnet daher die Möglichkeit, einen unbefristeten, aber
nach allgemeinen Regeln kündbaren Rahmenvertrag mit allen Universitäten und Fachhochschulen zu schließen, welcher Regelungsgegenstände erfasst, welche für alle diese Hochschulen gelten. Zusätzlich können mit einer Hochschule oder mit mehreren Hochschulen einzelne Verträge zu einzelnen Regelungsgegenständen befristet oder unbefristet, aber kündbar
abgeschlossen werden.
Mit der Änderung des Satzes 2 wird ermöglicht, dass nicht jeder Hochschulvertrag sich zu den
in den Nummern 1 bis 2 aufgeführten Gegenständen verhalten muss. Das Gleiche gilt hinsichtlich der Änderung des Satzes 3 bezüglich der Hochschulfinanzierung.
Mit diesen Änderungen ist klargestellt, dass der zwischen den Hochschulen, den beiden Landespersonalrätekonferenzen und dem Ministerium abgeschlossene und keine Festlegungen
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über die Finanzierung der Hochschulen enthaltende Vertrag über gute Beschäftigungsbedingungen ein Hochschulvertrag im Sinne des Absatzes 2 ist und daher weiterhin eine Rechtsgrundlage besitzt.
zu Buchstabe e)
zu Satz 1:
Die Änderung ist redaktionell.
zu Satz 2:
Mit der Änderung wird hinsichtlich des Hochschulrates der Rechtszustand des Hochschulfreiheitsgesetzes wiederhergestellt.
zu Buchstabe f)
Mit der Änderung wird das Rechtsinstitut der Rahmenvorgabe abgeschafft und insofern zum
Rechtszustand des Hochschulfreiheitsgesetzes (Erlass von Verwaltungsvorschriften nach
§ 82 Absatz 1 des Hochschulgesetzes in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes) zurückgekehrt.
zu Nummer 8
Am 25. Mai 2016 ist die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG Datenschutz-Grundverordnung - DSGVO (ABl. L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1 ff.) in Kraft getreten.
Gemäß Artikel 99 Absatz 2 dieser Verordnung gilt sie ab dem 25. Mai 2018 und damit gemäß
Artikel 288 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union unmittelbar und bedarf keiner Umsetzung in das mitgliedstaatliche Recht.
Vor diesem Hintergrund erfolgt mit der Änderung eine lediglich terminologische Anpassung an
die Verordnung (EU) 2016/679. Der Verarbeitungsbegriff folgt dabei unmittelbar aus Artikel 4
Nummer 2 der Verordnung (EU) 2016/679. Er ist sehr weit gefasst und umfasst auch die bisherigen Begriffe des Erhebens und des Veröffentlichens.
zu Nummer 9
zu Buchstabe a)
Die Änderung in Satz 1 ist redaktionell.
Der Auf- und Ausbau eines Monitoringsystems für den Erfolg in Studium und Lehre soll bei
Fächern mit staatlicher Prüfung rechtssicherer gehandhabt werden. Ohne die von den Prüfungsämtern erhobenen Daten können die Hochschulen den Studienerfolg nicht bewerten.
Dem trägt der neue letzte Satz Rechnung. Das Ministerium kann insofern bestimmen, dass
die von den staatlichen Einrichtungen erhobenen Daten unmittelbar auch den Hochschulen
zur Verfügung gestellt und dort verarbeitet werden. Sowohl die Übermittlung der Daten als
auch die Verarbeitung der übermittelten Daten ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe der
jeweiligen Stelle erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt.
Die Kostenfreiheit nach Satz 2 betrifft solche Daten, die von der Einrichtung ohne besonderen
Auftrag durch das Ministerium erhoben werden und bei denen daher kein zusätzlicher, einem
Auftrag des Ministeriums geschuldeter Erhebungsaufwand entsteht.
Soweit Daten mit Hochschulbezug unmittelbar auch oder nur den Hochschulen zur Verfügung
gestellt werden, geht es darum zu vermeiden, dass die Einrichtungen des Landes die von
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ihnen erhobenen Daten zunächst dem Ministerium zur Verfügung stellen, welches diese Daten
sodann an die Hochschulen weiterleitet. Dieser Durchgang durch das Ministerium soll vermieden werden können. Daher sind den Hochschulen die Daten ebenso kostenfrei zur Verfügung
zu stellen, wie dieses wäre, wenn die Daten dem Ministerium zur Verfügung gestellt worden
wären.
Eine Konkretisierung kann über die Ausübung der Verordnungsermächtigung geschaffen werden.
Ansonsten erfolgt in Absatz 2 eine rein terminologische Anpassung an die Verordnung (EU)
2016/679.
zu Buchstabe b)
Die Vorschrift in ihrer alten Fassung wird gestrichen, da es aufgrund des Wiederholungsverbotes (vgl. Artikel 5 und Artikel 6 der Verordnung (EU) 2016/679) und des Verweises in § 8
Absatz 1 auf die allgemeinen datenschutzrechtlichen Vorschriften keine Notwendigkeit für eine
gesonderte Regelung gibt.
Mit der Neuregelung wird in Anlehnung an eine Regelung des hessischen Hochschulrechts
auf bundesweite Vorhaben wie den Kerndatensatz Forschung reagiert. Der Begriff der Datenverarbeitung in Satz 2 rekurriert auf die Begrifflichkeit der Verarbeitung in Artikel 4 Nummer 2
der Verordnung (EU) 2016/679.
Die Verarbeitung der von den Hochschulen oder anderen Einrichtungen nach Absatz 2 und 4
in der Fassung der geänderten Absatzzählung zur Verfügung gestellten Daten gehört zu den
fakultativen Aufgaben des Ministeriums im Rahmen der ihm obliegenden Regierungstätigkeit.
zu Buchstabe c)
Die Änderung passt die Terminologie an die Verordnung (EU) 2016/679 an.
zu Buchstabe d)
Mit Blick auf die Entwicklung des Datenschutzrechts auf europäischer Ebene soll eine eigene
gesetzliche Grundlage für das Marketing der Hochschulen geschaffen werden. Insbesondere
bildliche Dokumentationen von Hochschulveranstaltungen sind daher auch weiterhin zulässig.
zu Buchstabe e)
Durch die Änderung wird klargestellt, dass insbesondere die Verordnung (EU) 2016/679 unmittelbare Geltung entfaltet und das Hochschulgesetz diese lediglich ergänzt. Durch den allgemeinen Verweis wird auch auf § 3 Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen verwiesen, welcher eine allgemeine Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung durch öffentliche Stellen auf
der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e, Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2016/679 darstellt.
Im Hochschulgesetz können nur noch dort Regelungen getroffen werden, wo die Verordnung
(EU) 2016/679 Regelungsaufträge oder -spielräume lässt. Dort, wo die Verordnung (EU)
2016/679 jedoch Regelungsspielräume lässt, soll das bisherige Datenschutzniveau des Landes Nordrhein-Westfalen weiterhin aufrechterhalten werden.
zu Nummer 10
zu Buchstabe a)
Der neue Absatz 1 Satz 2 und 3 dient der Klarstellung mit Blick auf entsprechende Bedarfe in
den Hochschulen.
zu Buchstabe b)
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Die Änderung enthält den Wortlaut des gestrichenen § 11 Absatz 1a und ist insofern redaktionell.
zu Nummer 11
zu Buchstabe a)
Die Änderung stellt klar, dass die Bitte, von der Weiterführung des Amtes oder der Funktion
abzusehen, keine Wahlbefugnis der bisherigen Inhaberin oder Inhabers der Leitungsfunktion
dahingehend beinhaltet, sich zu entscheiden, ob sie oder er der Bitte Folge leistet oder trotz
der Bitte die jeweilige Funktion bis zur Ernennung oder Bestellung einer Nachfolgerin oder
eines Nachfolgers weiterzuführen gedenkt.
zu Buchstabe b)
Die Änderung stellt klar, dass die Funktion einer Prodekanin oder eines Prodekans mit der
Mitgliedschaft im Hochschulrat inkompatibel ist.
Prodekaninnen und Prodekane sind wegen § 28 Absatz 3 Mitglieder des Fachbereichsrates.
Die Mitgliedschaft im Fachbereichsrat ist indes kraft ausdrücklicher Anordnung mit der Mitgliedschaft im Hochschulrat inkompatibel. Die Änderung zeichnet dies im Sinne einer adressatenorientierten Lesbarkeit des Gesetzes nun ausdrücklich nach.
zu Nummer 12
zu Buchstabe a)
Der Wortlaut des § 11 Absatz 1a findet sich systematisch folgerichtiger nun in § 9 Absatz 5.
Die Streichung ist insofern redaktionell.
zu Buchstabe b)
Die Änderung führt ohne inhaltliche Änderung das Hochschulgesetz auf den vor dem Hochschulzukunftsgesetz geltenden Rechtszustand zurück. Die Regelung befindet sich inhaltsgleich derzeit in § 11a Absatz 1.
Die Hochschulen werden von sich aus Maßnahmen entwickeln, mit denen die Beteiligung der
nichtprofessoralen Gruppen gestärkt und im Sinne einer pluralen Hochschulstruktur zielführend ist. Hierzu sind Vorgaben des Gesetzgebers in einem die Selbstverwaltung und die Autonomie der Hochschulen betonenden Hochschulrecht nicht erforderlich.
In § 17 Absatz 1 soll künftig ausdrücklich klarstellend geregelt werden, dass in dem Fall, dass
das Hochschulgesetz von den Stimmen eines Gremiums spricht, es sich durchweg um die
Stimmen der Mitglieder eines Gremiums handelt. Vor diesem Hintergrund ist die Änderung in
Absatz 2 Satz 3 klarstellend redaktionell.
zu Nummer 13
Der gestrichene Absatz 1 findet sich nun in Übereinstimmung mit der bis zum Inkrafttreten des
Hochschulzukunftsgesetzes geltenden hochschulgesetzlichen Rechtslage in § 11 Absatz 2.
Die Absätze 2 und 3 können in Folge der Streichungen in § 22 entfallen. Den Hochschulen
bleibt es unbenommen, vor Ort eine Berücksichtigung der Interessen der Mitglieder der nichtprofessoralen Gruppen angemessen sicherzustellen. Hierzu sind Vorgaben des Gesetzgebers
in einem die Selbstverwaltung und die Autonomie der Hochschulen betonenden Hochschulrecht nicht erforderlich.
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zu Nummer 14
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 15
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 15
zu Buchstabe a)
Die Änderung sieht aus Gründen der Rechtssicherheit und damit des Rechtsstaatsprinzips
eine Heilungsvorschrift vor, nach der die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften
unter den genannten Voraussetzungen nach Ablauf eines Jahres nach der Verkündung der
Hochschulordnung nicht mehr geltend gemacht werden kann.
Rügeberechtigt nach Absatz 5 Buchstabe c) ist jedes Mitglied der Hochschule.
zu Buchstabe b)
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 16
zu Buchstabe a)
Nach Absatz 1 Satz 3 sind online gestützte Wahlen zulässig. Online gestützte Wahlen sind
indes praktisch undurchführbar, wenn insbesondere die Grundsätze der freien und geheimen
Wahl in voller Gänze eingehalten werden sollen. Insofern zeigt das Zusammenspiel von Absatz 1 Satz 3 und Absatz 1 Satz 1, dass die Wahlgrundsätze von vornherein auf die Besonderheiten der Online-Wahlen hin ausgerichtet sind, da ansonsten bei einer isolierten Betrachtung der Wahlgrundsätze des Absatzes 1 Satz 1 der gleichrangigen Wertentscheidung des
Absatzes 1 Satz 3 nicht Rechnung getragen werden könnte.
Auch mit Blick auf den Umstand, dass der Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl durch online
gestützte Wahlen und die durch sie anzunehmend höhere Wahlbeteiligung gestärkt wird, besteht Anlass zur praktischen Konkordanz zwischen den Wahlgrundsätzen des Absatzes 1 Satz
1 und dem in Absatz 1 Satz 3 zum Ausdruck kommenden Grundsatz einer Zulässigkeit online
gestützter Wahlen. Dies zeichnet der neue Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 nach.
Die neue Regelung des Absatzes 1 Satz 3 bekräftigt die schon bisher bestehende Möglichkeit,
Wahlen auf Grundlage einer Regelung der Wahlordnung auch online durchführen zu können.
Online durchgeführte Wahlen haben das Ziel, eine möglichst umfassende Wahlbeteiligung zu
erreichen. Sie tragen damit in besonderer Weise dem Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl
Rechnung. Insofern handelt es sich bei dem Wunsch nach einer online durchgeführten Wahl
um ein legitimes, auch den Wahlgrundsätzen angemessenes Anliegen.
Die Anforderungen an eine online durchgeführte Wahl sind indes mit Blick insbesondere auf
die Grundsätze der freien, gleichen und geheimen Wahl nach Absatz 1 Satz 1 komplex. Die
Neuregelung ermöglicht daher, durch Rechtsverordnung den Hochschulen eine Orientierung
zu geben. Zugleich eröffnet das Gesetz damit den Weg, die Wahlgrundsätze, die in ihrer strengen Form auf nicht online gestützte Wahlen vor Ort ausgerichtet sind, über die Rechtsverordnung an die Besonderheiten von Online-Wahlen anzupassen.
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Der Verordnungsgeber kann sich hinsichtlich der elektronischen Identifizierung der wählenden
Person der Grundsätze der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für
elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG
(ABl. L 257 vom 28. August 2014, S. 73) bedienen und auch vorsehen, dass der Personalausweis zur Identitätsfeststellung verwendet werden kann, sofern er als qualifizierte elektronische
Signaturerstellungseinheit im Sinne des Artikels 3 Nummer 23 der Verordnung (EU) Nr.
910/2014 ausgestaltet ist. Eine derartige Identitätsfeststellung kann – wie bei der Briefwahl –
erforderlich sein, um den Grundsatz der geheimen und der freien Wahl sicherzustellen, welcher bei der Briefwahl durch die Versicherung an Eides statt abgesichert wird; bei der Abgabe
einer derartigen Versicherung ist eine Identitätsfeststellung indes erforderlich.
Das Erfordernis einer Versicherung an Eides statt ist den Regularien der Briefwahl nachgebildet und kann helfen, sowohl bei elektronisch durchgeführten Wahlen als auch bei Briefwahlen
den Grundsatz der geheimen Wahl zu unterstützen.
zu Buchstabe b)
Die Änderung in Absatz 4 Satz 1 regelt ohne inhaltliche Änderung in Anlehnung an eine Vorschrift des bayerischen Hochschulgesetzes die Rechtsfolge klarer, soweit der Vollzug von Beschlüssen und damit Amtshandlungen in Rede stehen.
Der neue Absatz 4 Halbsatz 2 schließt mit Blick auf das Erfordernis der Rechtssicherheit im
Nachvollzug einer Vorschrift des bayerischen Hochschulgesetzes eine bestehende Lücke, soweit Gremien fehlerhaft besetzt sind.
zu Buchstabe c)
Der neue Absatz 5 ist Ausdruck des Grundsatzes der Organstabilität. Gewählte Hochschulgremien sind ein wichtiger Ausdruck staatsferner hochschulischer Selbstverwaltung. Indes hat
sich in der Hochschulpraxis ein Bedürfnis gezeigt, bei notleidenden Wahlen gleichwohl für die
Implementierung funktionsfähiger Gremien Sorge tragen zu können. Dem trägt die neue Vorschrift Rechnung, indem der Hochschule eine Wahlmöglichkeit zwischen einer Bestellung weiterer Fachbereichsratsmitglieder durch das Rektorat oder einer auf die bei der Wahl frei gebliebenen oder aufgrund Ausscheidens frei gewordenen Sitze im Fachbereichsrat beschränkte
Nachwahl gegeben wird.
zu Nummer 17
Mit dem Wegfall eines verbindlichen Landeshochschulentwicklungsplanes entfällt die Notwendigkeit staatlicher Mitsprache bei der Aufstellung der Hochschulentwicklungspläne. Absatz 1a
Satz 3 bis 5 konnten daher gestrichen werden.
zu Nummer 18
zu Buchstabe a)
Die Änderung ist redaktionell.
zu Buchstabe b)
Mit der Änderung des Satzes 1 wird klargestellt, dass bei der Wahl wie bisher auch die absolute Mehrheit der Stimmen der Mitglieder des Gremiums und ihrer beiden Hälften und nicht
nur die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder erforderlich ist.
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Mit den neuen Sätzen 2 und 3 soll – auch mit Blick auf entsprechende staatsorganisationsrechtliche Regelungen in der Bundesverfassung und den Länderverfassungen – der Grundsatz der Organstabilität mit dem Grundsatz der Organlegitimation in eine ausgewogene Balance gebracht werden. Im dritten Wahlgang, der auch unmittelbar auf den zweiten Wahlgang
folgen kann, reicht daher nun die Mehrheit der abgegebenen Stimmen der Anwesenden im
Gremium und zugleich in den beiden Hälften hin.
Mit dem neuen Satz 6 wird gesichert, dass der Grundsatz der Bestenauslese und der Grundsatz körperschaftlicher Legitimation, welcher durch die Beschlussfindung in Senat und Hochschulrat gebildet wird, in ein Verhältnis praktischer Konkordanz gebracht werden können auch
mit Blick auf den Umstand, dass die Amtsinhaberinnen und -inhaber bereits einen qualitätssicherten Auswahlprozess durchlaufen haben. Die Interessen der Geschlechtergerechtigkeit
werden durch das Erfordernis des Einvernehmens der Gleichstellungsbeauftragten gewahrt.
Der Beschluss des Senats und des Hochschulrates nach Satz 6 bedürfen jeweils der einfachen Mehrheit des jeweiligen Gremiums. Bei Senaten, in denen die Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Hochschullehrinnen und Hochschullehrer nicht über zumindest die Hälfte
der Stimmen verfügen, sichert § 22 Absatz 4 Satz 1 die Mehrheit dieser Stimmen.
zu Buchstabe c)
Die hochschulische Praxis hat gezeigt, dass ein Bedürfnis besteht, innerhalb der Findungskommission zu entscheiden, ob der Hochschulwahlversammlung nur eine Person oder mehrere Personen zur Wahl vorgeschlagen werden sollen.
In Anlehnung an die Praxis der Berufung der Professorinnen und Professoren muss bei einem
Wahlvorschlag, welcher mehrere Personen enthält, eine Reihung dieser Personen erfolgen;
diese Reihung muss die Hochschulwahlversammlung sodann ihrem Wahlprozedere zugrunde
legen. Damit wird sowohl den Grundsätzen der Organstabilität und der Organlegitimation als
auch den Grundsätzen der Bestenauslese sachgerecht Rechnung getragen.
zu Buchstabe d)
Mit der Änderung wird dem Grundordnungsgeber die Wahl gelassen, ob eine Abwahl entweder
durch die Hochschulwahlversammlung mit der Mehrheit von fünf Achteln ihrer Stimmen oder
auf der Grundlage des § 17a erfolgt.
Die Regelungskompetenz nach Satz 4 bezieht sich auf die Abwahl durch die Hochschulwahlversammlung nach Satz 1. Hinsichtlich der Abwahl nach § 17a findet sich die entsprechende
Kompetenz zur Regelung der weiteren Einzelheiten in § 17a Absatz 6.
Absatz 4 Satz 6 hat einen verfassungsrechtlichen Hintergrund. Nach der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung (jüngst Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. April 2018
– 2 BvL 10/16 –, Rn. 65, 80, mit dem dortigen Verweis auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 14. November 2016 – 1 VB 16/15 –, Rn. 89, 93 ff.; sowie Beschluss vom 24. Juni 2014 – 1 BvR 3217/07 –, BVerfGE 136, 338-382; Beschluss vom 12. Mai
2015 – 1 BvR 1501/13 – sowie Urteil vom 20. Juli 2010 – 1 BvR 748/06 –) muss sich die
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ohne Mitwirkung anderer Gruppen oder weiterer Beteiligter von einem Rektoratsmitglied, das ihr Vertrauen nicht mehr genießt,
trennen können. Wenn der Gesetzgeber der Hochschule zwei Verfahrensarten der Abwahl zur
Auswahl lässt, greift dieser Gedanke auch für den Beschluss über die Auswahl der jeweiligen
Verfahrensart. Auch hier ist daher die vorgenannte Mehrheit erforderlich. Über die entsprechende Änderung des § 22 Absatz 4 wird gesichert, dass diese Mehrheit auch bei einem gruppenparitätisch besetzten Senat gegeben ist.
Nach § 84 Absatz 5 ist § 17a erst ab dem 1. Oktober 2020 anwendbar mit der Folge, dass in
der Grundordnung erst ab diesem Zeitpunkt eine Abwahl auf der Grundlage des § 17a vorgesehen werden kann. Es gibt also einen hinreichenden Anpassungszeitraum.
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zu Nummer 19
Das Verfahren der Abwahl der Mitglieder des Rektorats durch die Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer stellt ein neues Instrument dar. Es beruht auf der Weiterentwicklung der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung (jüngst Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
vom 24. April 2018 – 2 BvL 10/16 –, Rn. 65, 80, mit dem dortigen Verweis auf das Urteil des
Verfassungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 14. November 2016 – 1 VB 16/15 –, Rn.
89, 93 ff.; sowie Beschluss vom 24. Juni 2014 – 1 BvR 3217/07 –, BVerfGE 136, 338-382;
Beschluss vom 12. Mai 2015 – 1 BvR 1501/13 – sowie Urteil vom 20. Juli 2010 – 1 BvR
748/06). Nach dieser Rechtsprechung muss sich die Gruppe der Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer ohne Mitwirkung anderer Gruppen oder weiterer Beteiligter von einem Rektoratsmitglied, das ihr Vertrauen nicht mehr genießt, trennen können.
Um diese Entscheidung auf eine möglichst breite Basis zu stellen, sollen alle Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer der jeweiligen Hochschule in dieses Verfahren einbezogen werden. Leitender Gedanke der Regelung ist, dass es sich bei der Abwahl um eine Sondersituation handelt. Es muss einerseits einem leichtfertigen Umgang oder gar Missbrauch dieses Instruments vorgebeugt werden, um die Handlungsfähigkeit der Hochschule nicht massiv zu
beeinträchtigen. Andererseits muss in Fällen, in denen hochschulweit der Vertrauensverlust
bei den Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern unwiderleglich eingetreten ist, das Abwahlverfahren hinreichend effektiv sein.
Die im Weiteren detaillierten Regelungen des neuen § 17a entsprechen sowohl dem rechtsstaatlichen Gebot eines fairen Verfahrens als auch den erforderlichen Anforderungen an eine
hinreichende Transparenz des Vorgangs gegenüber der gesamten Hochschule. Eine Abwahl
durch die Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ohne jegliche Einbindung
der anderen Gruppen widerspräche dem Gedanken der gemeinsamen Verantwortung aller
Gruppen nach dem Modell der Gruppenhochschule. Dem trägt Absatz 3 Satz 1 Rechnung.
Für den Erfolg der Abwahl wird kein Beteiligungsquorum vorgeschrieben. Es wird stattdessen
auf das Zustimmungsquorum in Bezug auf die Zahl der wahlberechtigten Mitglieder der
Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, die Mitglied der Hochschule sind, abgestellt. Damit werden sowohl das Abwahlinstrument effektiv als auch das Ergebnis zugleich
repräsentativ gestaltet. Durch das auf die Fachbereiche bezogene Quorum wird sichergestellt,
dass ein großer Fachbereich nicht allein die Entscheidung gegenüber kleineren Fachbereichen dominieren kann.
Falls die Hochschule von ihrer Befugnis Gebrauch gemacht hat, ihre dezentrale Organisation
nicht nur durch Fachbereiche, sondern auch durch Organisationseinheiten im Sinne des § 26
Absatz 5 zu regeln, müssen nach Absatz 4 Satz 3 bei der Frage, welche Organisationseinheiten zu zählen sind, um „die Hälfte aller Fachbereiche“ im Sinne Absatz 4 Satz 2 zu erreichen,
diese Organisationseinheiten im Sinne des § 26 Absatz 5 so gezählt werden, als seien sie
Fachbereiche.
Falls eine Hochschule sich weder in Fachbereiche, noch in sonstige Einheiten einer dezentralen Organisation untergliedert und falls mithin die Hochschule als solche auf der Ebene ihrer
zentralen Organisation die Aufgaben der Fachbereiche wahrnimmt, läuft das Erfordernis, dass
das Abwahlquorum an mindestens der Hälfte aller Fachbereiche erreicht wird, leer.
Absatz 6 regelt mit Blick auf § 17 Absatz 4 Satz 2 klarstellend, dass ein Abwahlverfahren nach
§ 17a nur statthaft ist, wenn es in der Grundordnung anstelle des Abwahlverfahrens nach § 17
Absatz 4 Satz 1 vorgesehen ist.
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zu Nummer 20
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Änderung in § 10 Absatz 1.
zu Nummer 21
zu Buchstabe a)
zu Doppelbuchstabe aa)
Der Hochschulrat trägt entscheidend zu einer perspektivisch tragfähigen Weiterentwicklung
der Hochschule bei. Auch stimmt er dem hochschulischen Wirtschaftsplan zu. Da dieser Plan
die planerische Entwicklung der Hochschule mit abbildet, ist es sachgerecht, dass der Hochschulrat nicht nur zum Entwurf des Hochschulentwicklungsplans Stellung nimmt, sondern dass
dieser Entwurf auch seiner Zustimmung bedarf. Die Mitwirkungsbefugnis des Senats, Stellungnahmen und Empfehlungen zum Hochschulentwicklungsplan abzugeben, bleibt davon
unberührt.
zu Doppelbuchstabe bb)
Mit der Änderung wird ein kompetentieller Gleichlauf der Aufgaben und Befugnisse des Hochschulrates zwischen der Gründung einer Stiftung und der Errichtung einer Anstalt oder eines
Hochschulverbundes erreicht.
zu Doppelbuchstabe cc)
Die Änderung ist mit Blick auf die Änderung des Absatzes 1 Nummer 2 redaktionell.
zu Buchstabe b)
Mit der Änderung wird zur Rechtslage vor dem Inkrafttreten des Hochschulzukunftsgesetzes
zurückgekehrt. Ein gesetzlicher Hinweis auf den Umstand, dass zur Gesellschaft auch die
organisierte Wahrnehmung der Interessen gesellschaftlich relevanter Gruppen gehört, ist nicht
erforderlich.
zu Buchstabe c)
Die Einfügung ermöglicht es dem Rektorat, nach seinem Ermessen die Abstimmung über die
Liste der Mitglieder des Hochschulrates wiederholen zu lassen, wenn die Bestätigung in einer
ersten Wahl versagt wurde. Dies stärkt die Effizienz der Selbstverwaltung.
zu Buchstabe d)
Die Änderung führt zu einer sachgerechteren Balance zwischen den gesetzlichen Informationspflichten des Hochschulrates und seiner organschaftlichen Belastung.
zu Buchstabe e)
Bei Rücktritt der vorsitzenden Person oder eines sonstigen Wegfalls der Funktion kann es auf
Grundlage der bisherigen Regelungen zu Vakanzen im Vorsitz des Gremiums kommen. Dies
ist dann schwierig, wenn die dem Hochschulrat vorsitzende Person zugleich Aufgaben der
dienstvorgesetzten Stelle der hauptberuflichen Rektoratsmitglieder wahrnimmt. Diese Schwierigkeit wird durch die Neuregelung vermieden. Der Rückgriff auf hochschulexterne Mitglieder
des Hochschulrates ist erforderlich, damit die Aufgabe der dienstvorgesetzten Stelle nicht von
einem Hochschulmitglied ausgeübt wird, dem gegenüber die Rektorin oder der Rektor oder
die Kanzlerin oder der Kanzler selbst dienstvorgesetzte Stelle ist.
Die Geschäftsordnung des Hochschulrates kann aus dem Kreis der Externen auch eine andere als die lebensälteste Person bestimmen.
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Die stellvertretend dem Hochschulrat vorsitzende Person kann während der Vakanz die Funktion des Vorsitzes nur dann übernehmen, wenn der stellvertretende Vorsitz aus dem Kreis der
Externen stammt.
Eine Vakanz im Vorsitz liegt nicht vor, wenn die vorsitzende Person nur abwesend und daher
verhindert ist, an der Hochschulratssitzung teilzunehmen.
Im Fall der bloßen Abwesenheit oder der sonstigen Verhinderung kann es zu ähnlichen Friktionen hinsichtlich der Vertretung in der Wahrnehmung der Aufgaben und Befugnisse der
dienstvorgesetzten Stelle kommen. Auch hier scheidet daher eine Vertretung durch ein internes Hochschulratsmitglied aus.
zu Nummer 22
zu Buchstabe a)
Die Streichung ergibt sich als Folgeänderung aus der Streichung des § 34a.
zu Buchstabe b)
Der Grundsatz der Gruppenparität kann mit Blick auf die Wissenschaftsfreiheit nicht als gesetzliches Regelmodell der Senatsverfassung dienen. Die Änderung versetzt den Senat daher
wieder in die Lage, seine Verfasstheit mit Blick auf die Repräsentation der verschiedenen
Gruppen in den wesentlichen Zügen selbst zu regeln und unterstreicht damit den Gedanken
hochschulischer Selbstverwaltung.
Es obliegt der Hochschule abzuwägen, ob die Gleichstellungsbeauftragte unter Wahrung ihrer
Aufgaben und Befugnisse nichtstimmberechtigtes Mitglied des Senats wird.
zu Buchstabe c)
Die Änderung im Einleitungssatz des Absatzes 4 Satz 1 stellt sicher, dass unabhängig von der
konkreten Ausgestaltung der Senatszusammensetzung eine Mehrheit der Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer in den
dort bezeichneten Beschlussgegenständen besteht.
In Ansehung der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung (jüngst Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. April 2018 – 2 BvL 10/16 –, Rn. 65, 80, mit dem dortigen Verweis
auf das Urteil des Verfassungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 14. November 2016 - 1
VB 16/15 -, Rn. 89, 93 ff.; sowie Beschluss vom 24. Juni 2014 – 1 BvR 3217/07 –, BVerfGE
136, 338-382; Beschluss vom 12. Mai 2015 – 1 BvR 1501/13 – sowie Urteil vom 20. Juli 2010
– 1 BvR 748/06 –) ist überdies sowohl bei der Entscheidung über die Art und Weise der Abwahl
der Rektoratsmitglieder als auch bei der Wahl der Mitglieder der Hochschulleitung eine gruppenparitätische Stimmverteilung in der senatorischen Hälfte der Hochschulwahlversammlung
nicht darstellbar. Dem trägt die Änderung am Ende des Absatzes Rechnung.
Das Gleiche gilt für den Fall, dass der Senat eine Aufforderung nach § 17 Absatz 1 Satz 6
ausspricht.
In § 17 Absatz 1 soll künftig ausdrücklich klarstellend geregelt werden, dass in dem Fall, dass
das Hochschulgesetz von den Stimmen eines Gremiums spricht, es sich durchweg um die
Stimmen der Mitglieder eines Gremiums handelt. Vor diesem Hintergrund ist die Einfügung
der Wörter „der Mitglieder“ in Absatz 4 klarstellend redaktionell.
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zu Nummer 23
Die Änderung stellt im Nachvollzug der Änderungen des § 17 Absatz 1 klar, dass es auch in
der Hochschulwahlversammlung nicht auf die Stimmen der Anwesenden, sondern auf die
Stimmen der Mitglieder der beiden Muttergremien und damit „der beiden Hälften“ ankommt.
zu Nummer 24
Mit der Vorschrift wird zum Rechtszustand des Hochschulfreiheitsgesetzes zurückgekehrt.
zu Nummer 25
zu Buchstabe a)
Die Änderung ist redaktionell.
zu Buchstabe b)
Die Änderung dient der Rechtssicherheit und unterstreicht insofern, dass der in Absatz 6 dargelegte Weg der Regelfall darstellt.
zu Nummer 26
zu Buchstabe a)
In § 17 Absatz 1 soll künftig ausdrücklich klarstellend geregelt werden, dass in dem Fall, dass
das Hochschulgesetz von den Stimmen eines Gremiums spricht, es sich durchweg um die
Stimmen der Mitglieder eines Gremiums handelt. Vor diesem Hintergrund ist die Einfügung
der Wörter „der Mitglieder“ in Absatz 4 Satz 1 klarstellend redaktionell.
zu Buchstabe b)
zu Doppelbuchstabe aa)
In Absatz 1 Satz 6 soll künftig ausdrücklich klarstellend geregelt werden, dass in dem Fall,
dass das Hochschulgesetz von den Stimmen eines Gremiums spricht, es sich durchweg um
die Stimmen der Mitglieder eines Gremiums handelt. Vor diesem Hintergrund ist die Einfügung
der Wörter „der Mitglieder“ in Absatz 4 Satz 1 klarstellend redaktionell.
zu Doppelbuchstabe bb)
Mit dem neuen Satz 8 wird Vorsorge getroffen, dass die Fachbereichsordnung auch die Modalitäten der Abwahl der Mitglieder des Dekanats regelt.
zu Nummer 27
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 28
zu Buchstabe a)
Mit der Änderung wird verdeutlicht, dass zwischen Universität und Universitätsklinikum kein
steuerbarer Leistungsaustausch erfolgt.
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zu Buchstabe b)
Die Änderung ist redaktionell.
zu Buchstabe c)
Zur besseren Verzahnung der klinischen Pflege mit den Anforderungen von Forschung und
Lehre soll der Fachbereichsrat die Pflegedirektorin oder den Pflegedirektor zu seinen Sitzungen mit beratender Stimme hinzuziehen, soweit ein Beratungsgegenstand einen Bezug zu
Gegenständen der Pflege aufweist.
Die Befugnis des Fachbereichsrates, die Pflegedirektorin oder den Pflegedirektor generell zu
seinen Sitzungen beratend hinzuzuziehen, bleibt unberührt.
zu Buchstabe d)
Die Änderung des Satzes 6 und die Einfügung des neuen Satzes 7 haben einen umsatzsteuerrechtlichen Hintergrund. Auf die Begründung zu § 31a Absatz 1a wird verwiesen.
Mit der Umbenennung des Klinikums der Universität Bochum in Universitätsklinikum der Universität Bochum wird einer tatsächlichen Entwicklung Rechnung getragen.
zu Buchstabe e)
Mit dem neuen Absatz 5 wird die Grundlage für den im Aufbau befindliche Fachbereich Medizin der Universität Bielefeld gelegt. Die Regelung ist hinsichtlich organisatorischer Fragen weit
gefasst.
Satz 2 hat einen umsatzsteuerrechtlichen Hintergrund. Auf die Begründung zu § 31a Absatz
1a wird verwiesen.
Nach den allgemein für die Hochschulfinanzierung geltenden Regeln stellt das Land der Universität für Forschung und Lehre im Fachbereich Medizin einen Zuschuss gemäß § 5 Absatz
2 zur Verfügung.
zu Nummer 29
zu Buchstabe a)
Mit der Änderung in Satz 1 bis 4 wird verdeutlicht, dass zwischen Universität und Universitätsklinikum kein steuerbarer Leistungsaustausch erfolgt.
Mit der neuen Informationspflicht nach Satz 6 wird gesichert, dass das für Gesundheit zuständige Ministerium relevante Informationen erhält, die dieses insbesondere mit Blick auf seine
strategisch-planerischen Aufgaben benötigt auch in Ansehung des Umstands, dass das Universitätsklinikum Aufgaben der Maximalversorgung in der Region übernimmt. Die Informationspflicht tritt erst auf ministerielle Anfrage ein. Damit sollen dysfunktionale und insofern ineffiziente Informationen vermieden werden.
Auf der Grundlage der neuen Regelung werden die Universitätskliniken und das für Gesundheit zuständige Ministerium ein System der Berichtspflichten implementieren, welches im
Lichte der Knappheit bestehender finanzieller Ressourcen effizient und im Lichte des Versorgungsgedankens erforderlich ist.
zu Buchstabe b)
Durch das Steueränderungsgesetz 2015 (BGBI. I, 1834) wurden u. a. die Regelungen zur
Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts neu gefasst. Mit
der Kodifikation von § 2b Umsatzsteuergesetz hat die Umsatzbesteuerung von juristischen
Personen des öffentlichen Rechts eine tiefgreifende Änderung erfahren. Danach unterliegen
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diese Personen nun auch mit Tätigkeiten im Rahmen ihres Hoheitsbetriebes der Umsatzsteuer, sofern die Behandlung der juristischen Person des öffentlichen Rechts als Nichtunternehmer zu größeren Wettbewerbsverzerrungen führen würde. Bis zu dieser Neuregelung galten juristischen Personen des öffentlichen Rechts lediglich im Rahmen ihrer Betriebe gewerblicher Art als umsatzsteuerliche Unternehmer und folglich als umsatzsteuerpflichtig.
Die Hochschulen Nordrhein-Westfalens haben als selbständige Körperschaften des öffentlichen Rechts von der Möglichkeit der Abgabe einer Optionserklärung nach § 27 Absatz 22
Umsatzsteuergesetz Gebrauch gemacht. Die Neuregelung findet somit erst auf ab dem 1. Januar 2021 ausgeführte Umsätze Anwendung. Bis zu diesem Zeitpunkt sind hoheitliche Tätigkeiten weiterhin nicht umsatzsteuerbar. Ab diesem Zeitpunkt jedoch unterliegen Tätigkeiten
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die ihr im Rahmen der öffentlichen Gewalt
obliegen, grundsätzlich der Umsatzbesteuerung, sofern eine Nichtversteuerung zu größeren
Wettbewerbsverzerrungen führt.
Nach § 2b Absatz 3 Nummer 1 Umsatzsteuergesetz liegen größere Wettbewerbsverzerrungen
insbesondere dann nicht vor, wenn die Leistung an eine andere juristischen Person des öffentlichen Rechts ausgeführt wird und die Leistung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen nur
von juristischen Personen des öffentlichen Rechts erbracht werden darf. Entsprechend des
Anwendungserlasses des BMF zu § 2b Umsatzsteuergesetz vom 16.12.2016 (III C 2- S
1707/16/10001) werden von der Ausnahmevorschrift u. a. Leistungen umfasst, die eine juristischen Person des öffentlichen Rechts aufgrund geltender gesetzlicher Bestimmungen ausschließlich bei einer anderen juristischen Person des öffentlichen Rechts nachfragen darf; liegen diese Voraussetzungen vor, würde es über das Jahr 2020 hinaus dabei bleiben, dass die
Tätigkeiten einer juristischen Person des öffentlichen Rechts im Rahmen des Hoheitsbetriebs
nicht umsatzsteuerbar sind.
Vor diesem Hintergrund regelt der neue Absatz 1a, dass die Kooperationsvereinbarung zwischen dem Universitätsklinikum und der ihm zugeordneten Universität eine öffentlich-rechtliche Sonderregelung darstellt. Ferner wird geregelt, dass im Rahmen des Kooperationsverhältnisses Tätigkeiten nur von jeweils den beiden Kooperationspartnern als juristischen Personen
des öffentlichen Rechts erbracht werden. Mithin liegt von vornherein schon kein steuerbarer
Leistungsaustausch vor.
zu Buchstabe c) und d)
Die Änderungen sind redaktionell. Zudem erhält das für Gesundheit zuständige Ministerium
einen Sitz mit beratender Stimme im Aufsichtsrat des Universitätsklinikums.
zu Nummer 30
zu Buchstabe a)
Mit der Änderung wird gesichert, dass das Universitätsklinikum für Investitionen betreffend den
Liegenschaftserwerb Zuschüsse nach Maßgabe des Landeshaushalts erhalten darf.
zu Buchstabe b)
Mit der Änderung wird eine Beteiligung des für Gesundheit zuständigen Ministeriums bei der
Verhandlung über den Abschluss von Hochschulverträgen hochschulgesetzlich implementiert,
wenn und soweit es um Vereinbarungen zur medizinischen Ausbildung mit Bezug zu dem
Versorgungsbedarf der Bevölkerung geht.
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zu Nummer 31
zu Buchstabe a)
Der neue Absatz 1 Satz 3 hat einen umsatzsteuerrechtlichen Hintergrund. Auf die Begründung
zu § 31a Absatz 1a wird verwiesen.
zu Buchstabe b)
Um akademische Lehrkrankenhäuser für nichtmedizinische Berufe von denen für die Ärzteausbildung auf den ersten Blick unterscheiden zu können und um Verwechslungen vorzubeugen, führen nur die Lehrkrankenhäuser für die Medizinerausbildung die Bezeichnung "akademisches Lehrkrankenhaus" ohne weiteren Zusatz.
Ansonsten wird auf die Begründung zur Änderung des § 73a Absatz 6 verwiesen.
zu Nummer 32
zu Buchstabe a)
Die Änderung in Absatz 2 bringt die Vorschrift wieder auf den Stand des Hochschulfreiheitsgesetzes und gibt die dienstrechtliche Verantwortung hinsichtlich der Funktion der obersten
Dienstbehörde zurück an die Hochschulen. Damit wird der in der derzeitigen administrativen
Praxis bereits bestehende Zustand gesetzlich fixiert.
Die Aufgaben und Befugnisse der obersten Dienstbehörde ergeben sich aus den einzelnen
Regelungen des Beamtenrechts. Sie sind vielfältig und in ihrer fachlichen Bedeutung äußerst
disparat. Angesichts dessen bietet sich an, dass der Hochschulrat seine Befugnisse an das
Rektorat delegieren kann. Soweit die Mitglieder des Rektorats selbst von Entscheidungen der
obersten Dienstbehörde unmittelbar betroffen sind, gelten die allgemeinen Regeln der Befangenheit.
zu Buchstabe b)
Mit der Änderung in Absatz 3 Satz 1 zieht sich das Ministerium grundsätzlich auch aus der
Funktion der dienstvorgesetzten Stelle der hauptberuflichen Rektoratsmitglieder zurück und
überträgt diese auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Hochschulrats. Damit wird der
in der derzeitigen administrativen Praxis bereits bestehende Zustand gesetzlich fixiert.
zu Nummer 33
Zwischen den Hochschulen, den Personalvertretungen und dem Ministerium ist ein Vertrag
über gute Beschäftigungsbedingungen geschlossen worden. Mit Blick auf diesen Umstand ist
ein gesetzliches Gebot zum Vertragsschluss gegenstandslos.
Es ist dem Ziel einer Sicherung guter Beschäftigungsbedingungen von vornherein adäquater,
wenn dieses Ziel auf der Grundlage freiwillig abgeschlossener Verträge ohne staatlichen
Zwang zu erreichen versucht wird. § 34a kann daher ersatzlos gestrichen werden.
Die Landespersonalrätekonferenzen können sich auch weiterhin auf der Grundlage vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Ministerium in die Umsetzung und Fortentwicklung des
vorgenannten Vertrages einbringen. Auf die Änderung des § 6 Absatz 2 und die dortige Begründung wird verwiesen.
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zu Nummer 34
Mit dem neuen Satz 2 werden die dienstlichen Aufgaben von Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren in ihrem Qualifizierungsaspekt konkretisiert. Die Vorschrift verdeutlicht, dass
eine Juniorprofessur ein Qualifikationsamt darstellt, welches die notwendige Befähigung zu
einer Professur durch die Wahrnehmung der Aufgaben einer Hochschullehrerin oder eines
Hochschullehrers vermittelt, wie die Absätze 1 bis 3 sie beschreiben.
zu Nummer 35
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 36
Das Hausberufungsverbot ist seiner Anlage nach von qualitätssichernder Natur. Es dient dazu,
Hausberufungen nicht zuletzt zur Vermeidung einer personalen Erstarrung und Schulenbildung zu verhindern (vgl. Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 16. März 1998
– 7 ZE 97.3696) und zu sichern, dass Hausbewerberinnen oder Hausbewerber keinen Vorteil
gegenüber auswärtigen Bewerberinnen oder Bewerbern erhalten (Oberverwaltungsgericht
Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 6. August 2018 – 2 B 10742.18). Das Hausberufungsverbot
begründet demgegenüber keine zusätzlichen materiellen Anforderungen an die Hausbewerberin oder den Hausbewerber (Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, ebenda). Sie oder er
benötigt daher gegenüber der jeweiligen Bewerbungskonkurrenz keinesfalls einen deutlichen
Qualifikationsvorsprung, um sich in dieser Konkurrenz durchsetzen zu können (Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, ebenda).
Mithin kann es Fallgestaltungen geben, bei denen der Grundsatz der Bestenauslese die Berufung der Hausbewerberin oder des Hausbewerbers gebietet. Dem trägt die Änderung Rechnung.
Bei Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren wird eine Ausnahme nach Satz 1 ebenfalls
nur dann zulässig sein, wenn das Gebot der Bestenauslese nach Artikel 33 Absatz 2 des
Grundgesetzes die Berufung des Mitglieds der Hochschule gebietet.
zu Nummer 37
zu Buchstabe a)
Mit der bislang in Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 Buchstabe a geregelten Möglichkeit des Verzichts
auf die Ausschreibung der lebenszeitlichen Anschlussprofessur nach erfolgreich abgeschlossener Juniorprofessur sollte der Tenure Track erfasst werden. Da der Tenure Track künftig in
§ 38a einheitlich und übersichtlicher geregelt wird, kann Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 Buchstabe
a gestrichen werden.
Das Gleiche gilt für den Fall des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 2 Buchstabe b.
Die in Absatz 1 Satz 3 Nummer 2 Buchstabe c erfassten sonstigen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler werden künftig in dem neuen Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 (neue Zählung) erfasst. Da die Ausschreibung von qualitätssichernder Natur ist, bedarf
es beim Verzicht auf eine Ausschreibung besonderer Gründe. Bei den Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern sind diese Gründe unter den Voraussetzungen der Nummer 4 erfüllt.
An der berufungswilligen Universität beschäftigte wissenschaftliche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter besitzen von vornherein das erforderliche Verhältnis einer fachlichen Verbundenheit
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mit dieser Universität im Sinne des Absatzes 1 Satz 3 Nummer 4 (neue Zählung). Hinsichtlich
des Begriffes der fachlichen Verbundenheit kann im Übrigen auf die Begründung der Vorgängerfassung zurückgegriffen werden.
Die Änderung in Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 (neue Zählung) beruht auf dem Umstand, dass
die in dieser Regelung genannten Tatbestandsvoraussetzungen nur bei einer W3-Professur
sinnvollerweise vorliegen können.
Mit dem neuen Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 soll insbesondere die ausschreibungslose Berufung
beispielsweise bei einem Alexander-von-Humboldt-Stipendium ermöglicht werden. Bei Stipendien dieser Art beruht die Stipendienvergabeentscheidung auf einem Auswahlverfahren, welches einem ordentlichen Berufungsverfahren gleichwertig ist.
Der Verzicht auf eine Ausschreibung soll nur ausnahmsweise erfolgen. Dies wird zu Beginn
des Absatzes 1 Satz 3 nun explizit geregelt. Mit Blick auf diesen Umstand ist es sachgerecht,
dass die Universitäten und Fachhochschulen die Öffentlichkeit in geeigneter Weise über die
Zahl ihrer Berufungen, die insgesamt in einem Jahr vorgenommen worden sind, und die Zahl
derjenigen Berufungen, bei denen innerhalb dieses Zeitraumes von der Ausschreibung abgesehen worden ist, informieren.
Im Übrigen sind die Änderungen des Absatzes 1 redaktionell.
§ 38 Absatz 1 Satz 3 betreffen die Fallgestaltungen, bei denen von dem Erfordernis der Ausschreibung abgesehen werden kann. Ob in diesen Fällen auch eine Zusage dahingehend gegeben werden kann, dass die lebenszeitliche Professur mit der betreffenden Person bei Vorliegen der erforderlichen Qualitätsvoraussetzungen besetzt wird, ist demgegenüber künftig
grundsätzlich in § 38a geregelt.
zu Buchstabe b)
Die Änderung ist folgerichtig mit Blick auf die Streichung des Satzes 3 Nummer 2 in Absatz 1.
Die qualitätssichernden Maßnahmen der Sätze 2 bis 4 sind nunmehr in § 38a sowie in Absatz
1 Satz 3 Nummer 4 geregelt. Absatz 1a Satz 1 ist in § 38a Absatz 8 überführt worden. Damit
konnte der gesamte Absatz 1a gestrichen werden.
zu Nummer 38
Mit der Regelung soll der sogenannte Tenure Track in einer Vorschrift übersichtlich erfasst
werden.
Für alle Qualifizierungspositionen gelten die gleichen Voraussetzungen für die Zusage eines
Tenure Track, nämlich:
1. Ausgangspunkt einer Tenure-Track-Zusage ist das Erfordernis einer qualifizierten Ausschreibung derjenigen Stelle oder Beschäftigungsposition, auf deren Grundlage die Qualifizierung auf eine lebenszeitliche unbefristete Professur erfolgt. Dies kann eine Juniorprofessur
(Absatz 1 bis 3), eine zeitlich befristete Professur (Absatz 4), eine Beschäftigung als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder als wissenschaftlicher Mitarbeiter der berufenden Universität
(Absatz 5) oder die Beschäftigung als Nachwuchswissenschaftlerin oder als Nachwuchswissenschaftler außerhalb der berufenden Universität – beispielsweise in Einrichtungen der außeruniversitären Forschung – (Absatz 6) sein.
2. Eine Tenure-Track-Zusage setzt zweitens voraus, dass die Entscheidung über die Gewährung dieser Zusage auf zentraler Ebene durch das Rektorat unter vorhergehender Beteiligung
des Fachbereichs und unter Einbeziehung der Gleichstellungsbeauftragten erfolgt. Dem tragen Absatz 1 Satz 2 für die Juniorprofessur, Absatz 4 für die befristete Professur, Absatz 5
Satz 3 für die wissenschaftliche Mitarbeiterin oder den wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie
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Absatz 6 Satz 2 für die sonstigen Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler Rechnung.
3. Eine Tenure-Track-Zusage setzt drittens voraus, dass der Bewerberkreis für die Stelle, die
mit einem Tenure Track versehen werden soll, erkennen kann, dass für die ausgeschriebene
Qualifizierungsposition ein Tenure Track zulässig ist. Dem tragen Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 1,
Absatz 2 für die Juniorprofessur, Absatz 4 für die befristete Professur, Absatz 5 Satz 2 für die
wissenschaftliche Mitarbeiterin oder den wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie Absatz 6 Satz 1
Halbsatz 2 für die sonstigen Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler Rechnung.
4. Im Falle einer Tenure-Track-Zusage wird viertens von der Ausschreibung der unbefristeten
Professur nach Maßgabe des Absatzes 1 Satz 2 für die Juniorprofessur mit Tenure Track,
nach Maßgabe des Absatzes 4 für die befristete Professur, nach Maßgabe des Absatzes 5
Satz 2 für die wissenschaftliche Mitarbeiterin oder den wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie
Absatz 6 Satz 1 Satz 2 für die sonstigen Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler
mit Tenure Track abgesehen. Damit wird die den Betreffenden gegebene Tenure-Track-Zusage auch ausschreibungsrechtlich insofern abgesichert, als eine Ausübung pflichtgemäßen
Ermessens, wie es in § 38 Absatz 1 Satz 3 vorgesehen ist, nicht stattfindet, weil es sich um
eine insofern gebundene Entscheidung handelt.
Absatz 2 sichert, dass eine Tenure-Track-bezogene Ausschreibung zulässig ist.
Absatz 1 und Absatz 2 lassen auch den sogenannten „unechten“ Tenure Track zu. Dabei handelt es sich um die Zusage der lebenszeitlichen Berufung unter dem Vorbehalt nicht nur des
positiven Ergebnisses hinsichtlich der gezeigten Qualitäts- und Leistungsanforderungen, sondern auch vorbehaltlich der haushalterischen Besetzbarkeit der Stelle der lebenszeitlichen
Professur. Denn wenn Absatz 1 schon eine haushalterisch unbedingte Zusage zulässt, ist eine
derartige Zusage erst Recht zulässig, wenn der Professurerwerb noch von haushalterischen
Voraussetzungen abhängt. Insofern ist auch eine auf diesen unechten Tenure Track bezogene
Ausschreibung erst Recht zulässig.
In dem Verfahren nach Absatz 3 soll geprüft werden, ob die Leistungen, deren Erbringung bei
der Zusage des Tenure Track vereinbart wurde, erbracht worden sind. Dieses auf die Juniorprofessur und damit vergangenheitsbezogene Evaluierungsverfahren kann mit dem Verfahren
zur Berufung auf die lebenszeitliche Professur, welches in die Zukunft gerichtet ist und als
Maßstab die für die Professur erforderlichen Leistungen prüft, in einem Verfahren verbunden
werden, bei dem zudem das Berufungsverfahren mit Blick auf das Evaluierungsverfahren angemessen vereinfacht werden kann.
Die erfolgreiche Endevaluation mündet im Tenure-Track-Verfahren in die Berufung auf eine
Professur auf Lebenszeit. Nach Maßgabe der Berufungsordnung kann statt einer Berufungskommission auch die Tenure-Track-Kommission nicht nur über das Ergebnis der Endevaluation, sondern auch über den Berufungsvorschlag entscheiden, ohne dass zuvor noch die Berufungskommission befasst werden muss.
Absatz 4 Satz 1 erstreckt die für Juniorprofessuren geltenden Absätze 1 bis 3 auf zeitlich befristete Professuren. Die Regelung des Zwischenevaluierungsverfahrens nach Absatz 4 Satz
2 ist erforderlich, da die Absätze 1 bis 3 ein derartiges Verfahren für zeitlich befristete Professuren deshalb nicht eigens regeln, weil dieses Zwischenevaluierungsverfahren für die Juniorprofessur in § 39 Absatz 5 Satz 2 geregelt ist.
Aus dem vorgenannten Grunde ist das Zwischenevaluierungsverfahren auch bei den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach Absatz 5 Satz 3 mit seinem Verweis auf
Absatz 4 Satz 2 geregelt.
Absatz 5 ermöglicht einen Tenure Track auch gegenüber wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der eigenen Universität. Diese müssen nach Absatz 5 Satz 2 ihre Funktion
als Mitarbeiterin oder als Mitarbeiter in der Regel nach externer Begutachtung, welche dem
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Berufungsverfahren auf eine Juniorprofessur gleichwertig ist, erhalten haben. Eine Gleichwertigkeit in diesem Sinne liegt nur vor, wenn diese wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die für eine Juniorprofessur erforderlichen Einstellungsvoraussetzungen nach § 36
besitzen.
Das Erfordernis nach Absatz 5 Satz 2 ist ein Regel-Erfordernis. Nur in fachlich begründeten,
außergewöhnlichen Ausnahmefällen, bei denen ein sehr strenger Maßstab anzulegen ist,
kann von dem Erfordernis mithin abgesehen werden. Über den Verweis in Absatz 5 Satz 3 auf
Absatz 1 Satz 2 ist gesichert, dass über das Vorliegen einer Ausnahme von dem Regel-Erfordernis das Rektorat nach Vorschlag des Fachbereichs und nach Anhörung der Gleichstellungsbeauftragten entscheidet.
Absatz 6 eröffnet die Zusage eines Tenure Track auch für solche Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler, welche nicht an der berufenden Universität beschäftigt
sind. Damit soll vor allem die Zusammenarbeit der Universitäten mit außeruniversitären Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet des wissenschaftlichen Nachwuchses gestärkt werden.
Mit dem Qualitätssicherungskonzept nach Absatz 7, welches sich als Rechtsfigur derzeit bereits in den Hochschulgesetzen anderer Länder findet (beispielsweise im Bayerischen Hochschulpersonalgesetz sowie in den baden-württembergischen und thüringischen Hochschulgesetzen), muss effektiv, nachvollziehbar und belastbar gesichert sein, dass das hohe Qualitätsniveau der universitären Berufungsverfahren tradiert und der mit dem Ausschreibungsgebot
nach § 38 Absatz 1 Satz 1 verfolgte Zweck nicht unterlaufen werden kann.
Nach Absatz 8 sollen die Universitäten künftig von ihren tenure-track-Optionen einen geschlechtergerechten Gebrauch in Übernahme der für das Kaskadenmodell nach § 37a geltenden Grundsätze machen. Bezugsgruppe für den Vergleich ist dabei die Gruppe der sich auf
eine Universitätsprofessur qualifizierenden Personen.
zu Nummer 39
zu Buchstabe a)
Die Neuregelung trägt der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und ihrer sozialen
Flankierung Rechnung. Die Hochschulgesetze anderer Länder kennen eine ähnliche Regelung.
Auch nach der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91b Absatz 1 des Grundgesetzes über ein Programm zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses vom 16. Juni 2016 gewährt die Universität nicht nur im Falle einer negativen Zwischenevaluierung, sondern auch im Falle einer negativen Endevaluierung auf Antrag der geförderten Tenure-Track-Professorin oder des geförderten Tenure-Track-Professors im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten eine Überbrückung von bis zu einem Jahr. Eine derartige
Möglichkeit soll nunmehr geschaffen werden.
zu Buchstabe b)
Die Hochschulen können selbst entscheiden, ob es sinnvoll ist, eine andernorts bereits hauptberuflich tätige Person als nebenberufliche Professorin oder nebenberuflichen Professor zu
beschäftigen. Die Regelung kann daher gestrichen werden.
zu Nummer 40
Freistellungen, die Gegenstand einer insoweit unkonditionierten Berufungsvereinbarung sind,
führen zu generellen, in der Zeit unbefristeten Ermäßigungen der Lehrverpflichtung. Derartige

170

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode

Drucksache 17/4668

unbefristete Ermäßigungen sind schwierig mit Blick auf den Umstand, dass die Rahmenbedingungen der beamtenrechtlichen Pflichten regelmäßig einer Vereinbarung nicht offen stehen,
sondern gesetzlich bestimmt sind.
Da gleichwohl ein Bedarf nach der Vereinbarung von Freistellungen in der Berufungsvereinbarung besteht, bedürfen der Grundsatz der gesetzlichen Bestimmung der Beamtenpflichten
und das praktische Erfordernis einer Regelung in der Berufungsvereinbarung einer Ausbalancierung im Sinne einer praktischen Konkordanz. Dies leistet der neue Satz.
zu Nummer 41
Die Frage, ob vor Ort eine Vertretung der Belange studentischer Hilfskräfte erforderlich ist,
sollte in der jeweiligen Hochschule entschieden werden. Da alle Hochschulen derzeit schon
eine derartige Vertretung in der Grundordnung vorgesehen haben, obliegt das Weitere der
Entscheidung des grundordnungsändernden Senats mit dem dafür vorgesehenen hohen Beschlussquorum.
Da der Vorschlag zur Besetzung der Vertretung von Seiten der Studierendenschaft erfolgt,
bedarf es keiner gesetzlichen Regelung zur Wählbarkeit. Satz 2 konnte daher gestrichen werden
zu Nummer 42
zu Buchstabe a)
Die Änderung ist redaktionell.
zu Buchstabe b)
Die Änderung ergänzt das schon bestehende Testverfahren nun ausdrücklich um das OnlineSelf-Assessment. Maßgeblich ist dabei zunächst, dass an das Ergebnis der Teilnahme auch
weiterhin keine Rechtsfolgen geknüpft werden. Satz 3 Halbsatz 2 stellt insofern ausdrücklich
klar, dass auch die Einschreibungsordnung insofern an die Teilnahme keine weiteren Rechtsfolgen knüpfen kann. Anders ist dies nur, falls an einem hochschulseitig in der Einschreibungsordnung geregelten Testverfahren nicht teilgenommen wird, siehe § 50 Absatz 2 Nummer 4.
Das Testverfahren soll Studieninteressenten helfen, sich über die fachlichen Anforderungen
eines konkreten Studienganges bewusst zu werden und diese mit dem eigenen Kenntnisstand
abzugleichen. Eine fundierte Studienwahl ist die grundlegende Bedingung für ein erfolgreiches
Studium; diese Entscheidung soll durch die Vorschrift unterstützt werden.
Bei Studiengängen mit einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss in den Fachrichtungen
Wirtschaftswissenschaften, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik sowie
Rechtswissenschaft liegen, soweit belastbares empirisches Datenmaterial vorhanden ist, die
Abbruchquoten deutlich höher als im Gesamtdurchschnitt der Fachrichtungen. Vor diesem
Hintergrund werden die Hochschulen – auch in Ansehung ihrer gemäß § 58 Absatz 1 Satz 2
bestehenden Verpflichtung, Maßnahmen zur Verbesserung des Studienerfolgs zu ergreifen –
besonders sorgfältig prüfen müssen, ob die Entscheidung gegen ein Online-Self-Assessment
in diesen Fächergruppen belastbar sein kann.
zu Nummer 43
zu Buchstabe a)
zu Doppelbuchstabe aa)
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Mit dem neuen Absatz 6 Satz 3 Halbsatz 2 wird dem Umstand Rechnung getragen, dass seitens der Rechtsprechung der Zugang zum Masterstudium grundsätzlich zumindest dann nicht
an eine qualifizierte Note eines vorangegangenen Bachelorabschluss geknüpft werden darf,
wenn der Masterabschluss den Zugang zu einem berufsrechtlich reglementierten Beruf – wie
es beispielsweise bei dem lehramtsbezogenen Master of Education der Fall ist – vermittelt.
Insofern handelt es sich um eine grundrechtsschützende Bestimmung.
zu Doppelbuchstabe bb)
Mit der Änderung in Absatz 6 Satz 5 wird dem Wunsch der Hochschulen nach Klarstellung
entsprochen. Es wird klargestellt, dass im Einklang mit allgemeinen Rechtsgrundsätzen eines
grundsätzlichen Verbots der rückwirkenden Änderung von Statusverhältnissen die Einschreibung nur mit Wirkung für die Zukunft erlischt, wie dies bereits im Wortlaut des Wortes „erlöschen“ zum Ausdruck kommt. Zum anderen sollen die Studierenden erbrachte Leistungsnachweise behalten dürfen, da die zu Grunde liegende Kompetenz erworben wurde; bei einem
rückwirkenden Wegfall der Einschreibung bestünden an dem Bestand der Leistungsnachweise Zweifel. Die Änderung schafft hier Rechtssicherheit.
zu Buchstabe b)
Der neue Absatz 6a verbessert den Zugang von Inhaberinnen und Inhabern unbenoteter Akademiebriefe der Kunsthochschulen. Diese stehen in der Regel vor dem Problem, in notenmäßig im Zugang beschränkten Masterstudiengängen gegen Bewerberinnen und Bewerber mit
benoteten Zeugnissen anderer Hochschulen unabhängig von ihrer Qualifikation schon deshalb chancenlos zu sein, weil sie keinen benoteten Abschluss besitzen. Indes sind Inhaberinnen und Inhaber solcher Abschlüsse allgemein anerkannt ausgezeichnet qualifiziert. Für Meisterschülerinnen und Meisterschüler gilt dies in verstärktem Maße. Dem trägt die Neuregelung
Rechnung.
Der Einstufungstest darf sich nur auf die Inhalte des als Zugangsvoraussetzung festgelegten
Bachelorabschlusses beziehen und muss dem Umstand Rechnung tragen, dass die Inhaberinnen und Inhaber des Akademiebriefs bereits die Kompetenzen und Fähigkeiten erworben
haben, die der Abschluss des vorangehenden Studienganges, insbesondere eines Bachelorstudienganges, ausweisen soll. Bei dem Eignungstest geht es mithin nur um die Ermittlung
der Note, die für den Zugang zum Masterstudiengang nachgewiesen werden muss.
zu Buchstabe c)
Die Neuregelung trägt der internationalen Entwicklung Rechnung. Mittlerweile nehmen auch
deutschsprachige Einrichtungen Zugangsprüfungen in englischer Sprache ab, so dass nach
der derzeitigen Regelung eine sich bewerbende Person selbst dann einen sprachprüffreien
Hochschulzugang haben kann, wenn sie der deutschen Sprache nicht mächtig ist.
Zukünftig knüpft die Regelung daher nicht mehr an die Art der deutschsprachigen oder fremdsprachigen Einrichtung, sondern richtigerweise an die Person der Bewerberin oder des Bewerbers an.
zu Nummer 44
Allein das Vorliegen einer psychischen Krankheit oder einer aufgrund geistiger oder seelischer
Behinderung eingesetzter Betreuung als solche ist nicht aussagekräftig hinsichtlich des Zugangs zum Studium. Zudem widerspricht die Regelung in ihrer jetzigen Fassung den Benachteiligungsverboten des Inklusionsstärkungsgesetzes.
Mit der Neuregelung wird daher nunmehr im Einklang mit den Hochschulrechten zahlreicher
Länder auf konkrete ernstliche Gefahrenlagen für die Gesundheit oder den Studienbetrieb abgestellt.
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Die Hochschule wird bei ihrer Prüfung, ob die Tatbestandsvoraussetzungen des § 50 Absatz
2 Nummer 1 vorliegen, sowie bei der pflichtgemäßen Ausübung ihres Ermessens dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit in Ansehung des gewichtigen grundrechtlichen Eingriffes angemessen Rechnung tragen.
zu Nummer 45
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 46
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 47
zu Buchstabe a)
Nach Absatz 3 Satz 3 sind online gestützte Wahlen zulässig. Der neue Absatz 1 Satz 3 Halbsatz 2 sichert, dass es zulässig ist, eine praktische Konkordanz zwischen den Wahlrechtsgrundsätzen auf der einen Seite und der Durchführung von Online-Wahlen, bei denen diese
Wahlrechtsgrundsätze aufgrund technischer Gegebenheiten nur modifiziert angewendet werden können, auf der anderen Seite in der Wahlordnung zu erreichen. Ansonsten wird auf die
Begründung zu der Änderung des § 13 Absatz 1 verwiesen.
zu Buchstabe b)
Die Regelung bekräftigt die schon bisher bestehende Möglichkeit, Wahlen zum Studierendenparlament auf Grundlage einer Regelung der Wahlordnung auch online durchführen zu können.
Hinsichtlich der Zulässigkeit online durchgeführter Wahlen wird ansonsten auf die Begründung
zu den Änderungen in § 13 Absatz 1 verwiesen.
zu Nummer 48
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 49
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 50
zu Buchstabe a)
Die Änderung ist redaktionell.
zu Buchstabe b)
Die Änderung des Absatzes 1 Satz 2 trägt zum einen dem Umstand Rechnung, dass die Vorschrift in ihrer gegenwärtigen Fassung dahingehend missverstanden werden konnte, sie
würde einen Anspruch auf einen bestimmten Erfolg einräumen. Die Vorschrift neuer Fassung
stellt demgegenüber klar, dass ein objektivrechtlicher Auftrag an die Hochschulen intendiert
ist, Maßnahmen zu Erreichung des Studienerfolgs zu ergreifen.
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Nach § 17 Absatz 1 Satz 1 der Studienakreditierungsverordnung, welche als Musterrechtsverordnung innerhalb der Kultusministerkonferenz verabschiedet worden ist, muss jede Hochschule als Voraussetzung für die Akkreditierung eines Studienganges über ein Leitbild für die
Lehre verfügen. Die neue hochschulgesetzliche Regelung in Absatz 1 Satz 3 unterstreicht
angesichts dessen den hohen politischen Stellenwert eines derartigen Leitbildes und ist zudem
für Studiengänge, bei denen die o. g. Rechtsverordnung nicht greift – also insbesondere für
Staatsexamensstudiengänge – konstitutiv.
zu Buchstabe c)
Mit der Änderung des Satzes 1 und der dort nunmehr vorgesehenen Experimentierklausel wird
geregelt, dass Reformmodelle des Studiums nicht nur die Studieneingangsphase adressieren,
sondern auch im gesamten Studienverlauf Platz greifen können mit dem Ziel, den Studienerfolg zu verbessern. Damit erhalten die Hochschulen weitere Instrumente, um ihrer Verpflichtung nach § 58 Absatz 1 Satz 1 und Satz 2 nachzukommen und Experimente zur Erprobung
neuer Maßnahmen zu entwickeln.
Maßnahmen zur Verbesserung des Studienerfolgs sind nicht auf den Bereich der Reformmodelle beschränkt.
Mit der Streichung des Absatzes 2a Satz 2 wird der Einsicht Rechnung getragen, dass Ergänzungskurse häufig Lücken im auch schulischen Wissen schließen sollen mit der Folge, dass
eine Anrechnung auf Hochschulkompetenzen nicht in Betracht kommt. Soweit eine Anrechnung sachgerecht ist, kann diese nach allgemeinen Regeln (§ 63a) erfolgen.
Die Änderung des Absatzes 2a Satz 3 (alte Zählung) beruht auf dem Umstand, dass eine
individuelle Erhöhung der generellen Regelstudienzeit nicht nur im Fall der Anrechnung der in
den Ergänzungskursen erbrachten Leistungen sinnvoll ist, sondern auch dann, wenn in den
Ergänzungskursen Lücken im schulischen Wissen geschlossen worden sind. Gerade in derartigen Fällen scheidet eine Anrechnung zumeist aus. Gleichwohl bleibt die individuelle Erhöhung der generellen Regelstudienzeit auch in diesen Fällen schon aus Gründen eines sachgerechten Reagierens auf die Vielfalt sowohl der Studierenden als auch der sozialen Lebenslagen sachgerecht. Die Änderung zeichnet dies nach.
zu Buchstabe d)
Die Regelungen betreffend die Studienberatung findet sich nun in § 58a.
zu Buchstabe e)
Die Änderung ist redaktionell.
zu Buchstabe f)
Die Regelungen betreffend die Verpflichtung zur Fachstudienberatung findet sich nun in § 58a.
zu Buchstabe g)
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 51
zu Absatz 1
Absatz 1 enthält den Regelungsgehalt des ehemaligen § 58 Absatz 5 und eine klarstellende
Änderung.
zu Absatz 2:
Absatz 2 enthält den Regelungsgehalt des ehemaligen § 58 Absatz 7. Die Einschreibungsordnung ist der sachgerechte Regelungsort, weil es sich hier um die Regelung einer Verpflichtung
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handelt, die ohne Ansehung der individuellen Studienleistungen von jedem Studierenden erbracht werden muss.
zu Absatz 3:
Falls Studierende auch zur Hälfte des Studiums ihres Studienganges noch keine auskömmlichen Studienleistungen gezeigt haben, hat dies durchweg Gründe. Häufig helfen eine Fachstudienberatung und die in ihr erarbeitete Studienverlaufsplanung, dass ein sinnvolles Weiterstudium gesichert werden kann. Indes können durch das Angebot fakultativer Studienberatungen nicht immer diejenigen erreicht werden, die eine derartige Beratung am dringendsten benötigen. Dies hat Auswirkungen auch auf das Studium anderer Studierender. Insofern ist es
sachgerecht, im Einklang mit den Hochschulrechten anderer Länder den Hochschulen Instrumente an die Hand zu geben, mit denen ihnen ermöglicht wird diejenigen zu erreichen, bei
denen eine Studienberatung hoch sinnvoll ist.
Ziel der Studienberatung nach Satz 1 ist ausweislich des Satzes 2 der Abschluss einer Studienverlaufsvereinbarung. Eine Studienverlaufsvereinbarung ist ein sehr sinnvolles Mittel, den
betroffenen Studierenden Orientierung im Studium zu verschaffen und ihnen die Gelegenheit
zu bieten, ihr Studium erfolgreich abzuschließen.
Studienverlaufsvereinbarungen müssen auf die Umstände des Einzelfalles, etwa auf die Erwerbstätigkeit von Studierenden, ihre Erziehungs- oder Pflegeverantwortung, ihr Engagement
in der Selbstverwaltung oder den Umstand ihrer chronischen Erkrankung oder Behinderung,
angemessen Rücksicht nehmen.
Das Hochschulgesetz sieht keine unmittelbaren Rechtsfolgen vor, wenn Studierende die abgeschlossene Studienverlaufsvereinbarung nicht oder nur teilweise erfüllen.
zu Absatz 4:
Falls eine Einigung auf eine Studienverlaufsvereinbarung nicht erreicht wird, benötigt die
Hochschule Instrumente, um gleichwohl einen erfolgreichen Studienabschluss zu erreichen.
Diesem Anliegen trägt Satz 3 Rechnung. Dabei wird nach Satz 4 gesichert, dass die persönliche Situation der Betroffenen angemessen berücksichtigt werden muss.
Zum Schutz insbesondere der Studierenden müssen in dem Verfahren, in der die Verpflichtung nach Absatz 4 ausgesprochen wird, auf Seiten der Hochschule entweder mindestens
zwei Personen mit Prüfungsberechtigung oder einer Person mit Prüfungsberechtigung in Gegenwart einer sachkundigen beisitzenden Person beteiligt sein, siehe Absatz 4 Satz 3.
Die vorgenannte Rücksichtnahmeverpflichtung hinsichtlich der Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles besteht auch bei der Festlegung von Verpflichtungen.
Das Hochschulgesetz sieht keine unmittelbaren Rechtsfolgen vor, wenn Studierende die festgelegten Verpflichtungen nicht oder nur teilweise erfüllen.
zu Nummer 52
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 53
Die Vorschrift ist materiell gegenstandslos geworden und kann daher gestrichen werden.
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zu Nummer 54
Die Änderungen sind redaktionell.
zu Nummer 55
zu Buchstabe a)
Mit der Neuregelung wird ermöglicht, die Vertretung mit den notwendigen Ressourcen auszustatten.
zu Buchstabe b)
Mit dem neuen Absatz wird in Ansehung der hohen Bedeutung der Inklusion die gesetzliche
Möglichkeit geschaffen, dass sich die Beauftragten für die Studierenden mit Behinderung oder
chronischer Erkrankung zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenschließen können.
zu Nummer 56
Die bisher ungenutzt gebliebene Verordnungsermächtigung ist durch die Ermächtigung in Artikel 4 des Studienakkreditierungsstaatsvertrags ersetzt worden. Für eine eigene Verordnungsermächtigung in diesem Gesetz besteht folglich kein Bedarf mehr. Der bisherige Text
konnte daher gestrichen werden.
Mit dem neuen Absatz 8 soll auf den Umstand reagiert werden, dass als Ausdruck eines breiten Konsenses innerhalb der Körperschaft nach der gegebenen Praxis zahlreicher Hochschulen in den Prüfungsausschüssen Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus Technik und Verwaltung nicht Mitglied sind. Da mitgliedschaftliche Rechte
von hoher Relevanz sind, entscheidet über diese Frage künftig der Senat in der für Grundordnungsbeschlüsse geltenden qualifizierten Mehrheit.
zu Nummer 57
zu Buchstabe a)
Die Änderung in Absatz 1 Satz 1 stellt klar, dass eine Anrechnung von Prüfungsleistungen erst
Recht erfolgt, wenn diese in einem anderen Studiengang derjenigen Hochschule erbracht wurden, an der auch der Antrag auf Anerkennung gestellt wird.
Der neue Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 regelt, dass eine Anerkennung anderweitig erbrachter
Prüfungsleistungen auf die hochschulseitig geforderten Prüfungsleistungen in Ansehung der
Wissenschaftsfreiheit und in Konkordanz mit der grundrechtlich fundierten Berufsfreiheit wie
auch bisher lediglich voraussetzt, dass die nach der Prüfungsordnung der Hochschule geforderte Prüfungsleistung der Sache nach bereits im Wesentlichen erbracht ist, mögen auch Unterschiede verbleiben. Dies erfordert eine Übereinstimmung in allen wesentlichen Elementen
der geforderten Prüfungsleistung mit der erbrachten Leistung nach Inhalt und Umfang des
prüfungsrelevanten Stoffes und Art und Dauer der Prüfung. Mit Blick auf die anerkennungsunschädliche Zulässigkeit des Bestehens nichtwesentlicher Unterschiede scheidet ein umstandsloses Anknüpfen an das frühere Erfordernis der Gleichwertigkeit hingegen aus; dies
verdeutlicht der neue Halbsatz.
Bei der Prüfung des Vorliegens wesentlicher Unterschiede muss an die erworbenen Kompetenzen angeknüpft werden. Die Anerkennungsregelung des Absatz 1 Satz 1 verlangt damit
entgegen der Rechtsauffassung des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 16. Dezember 2015 – 14 A 1263/14 – keine Prüfung der Gleichwertigkeit der
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anderweitig absolvierten mit der vorgeschriebenen Prüfung. Es wird daher auch keine Übereinstimmung sowohl des Prüfungsstoffes als auch der Art und Weise der Prüfungen einschließlich der hierfür geltenden Bedingungen verlangt. Gegenstand der Prüfung auf das Bestehen wesentlicher Unterschiede sind vielmehr die erworbenen im Vergleich zu den zu erwerbenden Kompetenzen. Auch dies verdeutlicht der neue Halbsatz 2.
Das Vorliegen eines wesentlichen Unterschiedes muss von der Hochschule ausweislich Absatz 2 Satz 2 dargelegt werden.
zu Buchstabe b)
Die Änderung stellt klar, dass das Verfahren nach Absatz 5 die gesetzlich vorgesehenen
Rechtsbehelfsfristen nicht hemmt.
Die Rektoratsbefassung ist ein neben dem förmlichen Rechtsbehelfsverfahren stattfindendes
Verfahren. Sollte das Rektorat eine Empfehlung auf Aufhebung eines schon beklagten Bescheides und Neubescheidung geben und wird dieser Empfehlung gefolgt, kann über das
Institut der Erledigungserklärung der förmliche Rechtsbehelf erledigt werden.
zu Buchstabe c)
Mit der Neuregelung soll die Anerkennung außerhochschulisch erworbener Kenntnisse und
Qualifikationen unterstützt werden.
Einmal sollen derartige Kenntnisse und Qualifikationen bei Gleichwertigkeit künftig anerkannt
werden, wenn die Kriterien für die Anerkennung im Rahmen einer Akkreditierung überprüft
worden sind. Damit wird ein Mittelweg zwischen einem in den Hochschulgesetzen einiger Länder vorhandenen gesetzlichen Anerkennungszwang und dem bisherigen Rechtszustand
pflichtgemäßer Ermessensausübung beschritten.
Darüber hinaus wird das Anerkennungsgeschehen nach Absatz 7 Satz 1 Halbsatz 2 mit dem
Akkreditierungsgeschehen verbunden auch in Ansehung des Umstands, dass ausweislich § 9
der Studienakkreditierungsverordnung, die als solche von der Kultusministerkonferenz als
Musterrechtsverordnung für alle Länder gebilligt worden ist, Anerkennungsfragen im Bereich
der außerhochschulischen Kenntnisse und Qualifikationen künftig im Rahmen der Akkreditierung der Studiengänge im Grundsatz beleuchtet werden.
Indem die Hochschulen das Nähere zur Anerkennung regeln und auch eine Einstufungsprüfung (§ 49 Absatz 12) vorsehen dürfen, wird das Anerkennungsgeschehen ebenfalls strukturierter, transparenter und für die Betroffenen einsichtiger.
Mit der Befugnis zur Entwicklung allgemeiner Anerkennungsregelungen nach Satz 4 wird eine
Vereinheitlichung der Anerkennung von Kenntnissen und Qualifikationen, die im Rahmen der
beruflichen Bildung erworben wurden, auf Studienleistungen unterstützt.
Mit dem neuen Satz 5 wird – auch in Ansehung der Hochschulrechte anderer Länder, die eine
feste 50%-Grenze des anerkennungsfähigen Volumens vorsehen – auf den Umstand reagiert,
dass die Anerkennung außerhochschulischer Leistungen mit den Besonderheiten des Hochschulsystems insofern in Einklang gebracht werden muss, dass die Gradverleihung noch auf
der Idee akademischer Bildung und ihrer spezifischen Eigenarten beruht. Eine überhälftige
Anerkennung setzt angesichts dessen die Existenz eines Qualitätssicherungskonzepts voraus.
Ein derartiges Konzept muss zumindest sichern, dass die überhälftigen Gleichwertigkeitsentscheidungen insgesamt im Lichte der Betrachtung aller, die jeweilig studierende Person betreffenden Anerkennungsentscheidung unter akademischen Gesichtspunkten so überzeugend
erscheinen, dass die an die Anerkennung knüpfende Verleihung des jeweiligen akademischen
Grades nachvollziehbar und offenbar begründet ist. Dieses Konzept bedarf der erfolgreichen
Begutachtung durch eine der Akkreditierungsagenturen.
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zu Nummer 58
zu Buchstabe a)
Mit der Änderung wird im Zusammenhang mit der Abschaffung des Absatzes 2a hinsichtlich
der Implementierung von Anwesenheitspflichten ein sachgerechtes Verfahren des innerhochschulischen Diskurses implementiert und damit dem Aspekt des Grundrechtsschutzes durch
Verfahren Rechnung getragen. Falls künftig Anwesenheitspflichten vorgesehen werden, wird
dies entweder auf der Grundlage eines diesbezüglichen Votums des halbparitätisch mit Lehrenden und Lernenden besetzten Studienbeirates oder auf der Grundlage einer Zwei-DrittelMehrheit des Fachbereichsrates erfolgen. In beiden Fällen besteht aufgrund der Ausgestaltung des jeweiligen Verfahrens durchweg Grund für die Annahme, dass die Einführung von
Anwesenheitspflichten im Einzelfall sachgerecht ist.
Sowohl der Studienbeirat als auch der Fachbereichsrat wird bei seiner Entscheidung prüfen,
inwiefern etwaige Anwesenheitspflichten mit familiären und erwerbsbezogenen Verpflichtungen der Studierenden und mit individuellen Einschränkungen aufgrund von Behinderung und
chronischer Erkrankung, insbesondere bei motorisch eingeschränkten Studierenden, vereinbar sind.
Auch weiterhin unterliegt die Anordnung von Anwesenheitspflichten den verfassungsrechtlichen Maßgaben insbesondere des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (siehe Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Urteil vom 21. November 2017 – 9 S 1145/16).
zu Buchstabe b)
zu Doppelbuchstaben aa) und bb)
Studentinnen sind nunmehr vom Regelungsbereich des Mutterschutzgesetzes erfasst. Das
Bedürfnis für eine landeseigene Regelungsvorgabe für die Prüfungsordnung entfällt damit. Auf
die mutterschutzgesetzlichen Regelungen wird nunmehr in dem neuen Absatz 2a Satz 1 verwiesen.
Der Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung und des
sonstigen in der Vorschrift genannten Personenkreises ist in dem neuen Absatz 2a Satz 2
näher spezifiziert. Mit Blick darauf konnte Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 abstrakter gefasst werden.
zu Doppelbuchstaben cc)
Nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung zum allgemeinen Recht auf Akteneinsicht
gemäß § 29 des Verwaltungsverfahrensgesetzes muss bei der Frage, ob Studierende bei der
Einsichtnahme in ihre Prüfungsakten Kopien oder fotographische Aufnahmen fertigen dürfen,
insbesondere das Recht auf effektiven Rechtsschutz nach Artikel 19 Absatz 4 des Grundgesetzes berücksichtigt werden. Danach ist das Anfertigen von Kopien und Fotographien durchweg zulässig. Denn effektiver Rechtsschutz kann gerade in prüfungsrechtlichen Sachverhalten nur erlangt werden, wenn die geprüfte Person ihre Leistung und die zugehörige Bewertung
umfassend und gegebenenfalls unter Zuhilfenahme fremden Sachverstandes prüfen kann.
Im Regelfall wird daher die Anfertigung einer Kopie oder einer Fotographie sowohl der Prüfungsaufgabe als auch der Prüfungslösungen zu gestatten sein. Insbesondere Erwägungen,
einen schriftlichen Prüfungssachverhalt für spätere Prüfungen wieder verwenden zu wollen,
wird gegen das Recht auf effektiven Rechtsschutz nicht bestehen können. Die Änderung
zeichnet dies nach.
zu Doppelbuchstaben dd)
Mit dem neuen Satz 2 wird die Befugnis der Hochschule unterstrichen, in der Prüfungsordnung
Instrumente zu online gestützten Prüfungen zu entwickeln. Bei diesen neuartigen Prüfforma-
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ten wird deren Vereinbarkeit mit dem verfassungsrechtlich fundierten Grundsatz der prüfungsrechtlichen Gleichbehandlung zumindest dann intensiv zu prüfen sein, wenn trotz hinreichender Identifikationsfeststellungen Zweifel an der Selbständigkeit der Erbringung der Prüfungsleistung besteht.
Hinsichtlich der Arten und Weisen der elektronischen Form sind die Hochschulen nicht auf
elektronische Dokumente beschränkt, welche mit einer qualifizierten elektronischen Signatur
im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 versehen sind, sondern können sich auch der
Formen des § 3a Absatz 2 Satz 4 und 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land
Nordrhein-Westfalen bedienen.
Über den Begriff der elektronischen Kommunikation soll klargestellt werden, dass es bei Online-Prüfungen nicht nur um die Ersetzung der Schriftform, sondern auch um die Ersetzung
weiterer Kommunikationsformen insbesondere unter Anwesenden geht.
zu Buchstabe c)
Der neu eingefügte Satz 1 sichert die Anwendung des Mutterschutzgesetzes unabhängig von
dessen konkreter Regelung.
Der neue Satz 2 formt den Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung oder chronischer Erkrankung detaillierter aus und trägt damit dem Bedürfnis nach Rechtssicherheit und
dem Grundsatz der prüfungsrechtlichen Chancengleichheit Rechnung. Mit der Neuregelung
kommt das Hochschulgesetz dem Gesetzgebungsauftrag aus § 6 Absatz 1 Inklusionsstärkungsgesetz nach.
Hinsichtlich des Vorliegens einer Behinderung greift ausweislich § 2 des Inklusionsstärkungsgesetzes die Definition nach § 3 des Inklusionsstärkungsgesetzes. Damit gilt, dass nicht nur
ausschließlich körperliche Beeinträchtigungen zu einem prüfungsrechtlichen Nachteilsausgleich führen können; vielmehr sind auch psychische Beeinträchtigungen einem Ausgleich
grundsätzlich zugänglich.
Psychische Beeinträchtigungen, die die kognitive Leistungsfähigkeit beschränken, sind einem
Nachteilsausgleich indes nur insoweit zugänglich, als diese Leistungsfähigkeit nicht zugleich
Prüfungsgegenstand ist; andernfalls läge ein Verstoß gegen das prüfungsrechtliche Gleichbehandlungsgebot vor.
Die Wiederholung der Prüfung kommt – wie auch die anderen Maßnahmen des Nachteilsausgleichs – nur dann in Betracht, wenn der prüfungsrechtliche Grundsatz der Chancengleichheit
und das damit verbundene Verbot einer Besserstellung eingehalten werden.
Die Hochschule soll, beispielsweise auf der Grundlage ärztlicher Atteste, bei Vorliegen einer
einen Nachteilsausgleich rechtfertigenden Behinderung eine Prognoseentscheidung über die
Dauer der Beeinträchtigung treffen. Liegen keine Anhaltspunkte für eine lediglich begrenzte
Dauer der Beeinträchtigung vor, soll die Hochschule den Anspruch auf Nachteilsausgleichsmaßnahmen für den gesamten Studienverlauf feststellen. Diese Feststellung sieht sodann jeweils individuelle Maßnahmen bei jeder folgenden Prüfung des Prüflings vor.
zu Buchstabe d)
Die Änderung ist redaktionell.
zu Buchstabe e)
Die Änderung ist redaktionell.
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zu Nummer 59
Mit der Änderung wird zum Rechtszustand zurückgekehrt, welcher bis zum Inkrafttreten des
Hochschulzukunftsgesetzes galt. Damit wird das Zweiprüferprinzip gestärkt.
Bei studienbegleitend abgelegten und insofern den Studiengang nicht abschließenden Prüfungen müssen die einzelnen Prüfungsleistungen nur dann von mindestens zwei prüfenden
Personen bewertet werden, wenn für den Fall des endgültigem Nichtbestehens keine Ausgleichsmöglichkeit vorgesehen ist und das Studium des betreffenden Studienganges damit
sein Ende finden würde.
zu Nummer 60
Die Änderung in Absatz 2 trägt dem Umstand Rechnung, dass das Graduierteninstitut für angewandte Forschung bereits errichtet ist.
Es steht die Frage im Raum, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um jenes Promotionsgeschehen zu stärken, bei dem Professorinnen und Professoren der Fachhochschulen
über die Promotion maßgeblich mitbestimmen. In der Diskussion stehen verschiedene Modelle. Nach einem Modell sollen Professorinnen und Professoren der Fachhochschulen in der
jeweiligen Universität der neue korporationsrechtliche Status der Assoziierung verliehen werden. Nach einem anderen Modell soll das Graduierteninstitut für angewandte Forschung das
Promotionsrecht verliehen bekommen. Es konnte noch keine ausgereifte Diskussionsgrundlage erreicht werden, welches Modell vorzugswürdig ist. Infolgedessen gibt es auch noch keine
Verständigung zu dieser Frage.
zu Nummer 61
Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen hat mit Urteil vom 26. September 2017 – 14 A 1167/16 – entschieden, dass § 69 Abs. 7 Satz 2 die zuständige Behörde nur
für den Fall zum Verlangen eines urkundlichen Nachweises ermächtigt, dass ein Grad geführt
wird. Ein derartiges Verlangen sei indes nicht statthaft, wenn kein Grad im Sinne des § 69 Abs.
2, sondern ein Hochschultitel im Sinne des § 69 Abs. 4 geführt würde (wie beispielsweise die
Führung der spanischen Bezeichnung "Profesor Invitado"), obwohl für derartige Bezeichnungsführungen die Regelung zum Führen eines Grades in § 69 Abs. 2 entsprechend gelten.
Vor diesem Hintergrund besteht Anlass, Absatz 7 insgesamt auch auf Ehrengrade, Hochschultitel und Hochschultätigkeitsbezeichnungen zu erstrecken.
Hochschultitel erfassen – im Einklang mit der vorgenannten Judikatur des Oberverwaltungsgerichts Münster – Honorarprofessoren (§ 41 Absatz 2 HG) sowie akademische Würden, die
ohne eine akademische Prüfung verliehen werden, wie etwa Ehrendoktor (§ 67 Absatz 3 Satz
6), Ehrenbürger und Ehrensenator (§ 9 Absatz 4 Satz 1 HG). Zudem stellt auch die Bezeichnung einer Professorin oder eines Professors einen solchen Titel dar, der bei hauptberuflichen
Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern zugleich beamtenrechtliche Amtsbezeichnung
ist.
Die Änderung in Satz 9 ist redaktionell.
zu Nummer 62
zu Buchstabe a)
Die Änderung passt die Terminologie an die Verordnung (EU) 2016/679 an.
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zu Buchstabe b)
Der Landesrechnungshof hat sich dafür ausgesprochen, dass die Hochschulen aufgrund
rechtlicher Verpflichtungen der Europäischen Union künftig bei wirtschaftlichen Projekten ein
Entgelt für anteilige Beihilfe- und Versorgungsleistungen für eingesetztes verbeamtetes Personal von den Drittmittelgebern zu erheben hätten, falls das Forschungsvorhaben der wirtschaftlichen Tätigkeit der Hochschule zuzuordnen ist. Aus steuerlichen Gründen kann diese
Verpflichtung nicht in der Hochschulwirtschaftsführungsverordnung, sondern muss formalgesetzlich verankert werden. Dem trägt die Änderung Rechnung.
zu Buchstabe c)
Die Änderung ist eine Folgeänderung zur Änderung des Absatzes 3.
zu Nummer 63
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 64
zu Buchstabe a)
Studienorte sind an den Hochschulen in staatlicher Trägerschaft nach § 1 Absatz 3 Satz 3
zulässig. Künftig sollen Studienorte auch bei staatlich anerkannten Hochschulen zulässig sein.
Bei Studienorten liegt im Vergleich zu Standorten das Schwergewicht der hochschulischen
Aufgabenerfüllung auf der Durchführung von Lehrveranstaltungen.
zu Buchstabe b)
Die Höhe der Kosten der internen und externen Qualitätssicherung, die der Träger der Hochschule oder die Hochschule nach § 73 Absatz 5 Satz 2 tragen muss, muss den Grundsätzen
der Äquivalenz und der Transparenz entsprechen. Der Wissenschaftsrat als Einrichtung des
Bundes und der Länder kann in seinem Gebührenfestsetzungsgebaren indes nicht den Regelungen des nordrhein-westfälischen Landesrechts unterworfen werden.
Dementsprechend soll über eine Hinwirkungspflicht des Ministeriums die Geltung der vorgenannten Grundsätze unterstrichen werden.
zu Nummer 65
zu Buchstabe a)
Die Änderung hat redaktionellen Charakter und stellt klar, dass für das Franchising privater
Hochschulen nicht die Regelung für die Hochschulen in staatlicher Trägerschaft gelten, die in
§ 66 Absatz 6 Hochschulgesetz niedergelegt sind. Vielmehr gilt die spezielle Regelung des
§ 75 Absatz 3.
zu Buchstabe b)
Ausweislich des derzeitigen automatischen Eintritts der Rechtsfolgen des § 73a Absatz 2 Satz
2 sowie des § 75 Absatz 2 Satz 8 bedarf die Anerkennungserstreckung einer gesetzlichen
Grundlage und kann nicht automatische Folge der institutionellen Akkreditierung sein. Dies
gewährleistet die Änderung.
Die ministerielle Anerkennung als Einrichtung erfolgt auf der Grundlage einer Begutachtung
durch den Wissenschaftsrat oder eine vergleichbare, vom Ministerium benannte Einrichtung.
Diese Begutachtung ist das Verfahren zur institutionellen Akkreditierung.
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Die institutionelle Anerkennung als Einrichtung ist dabei nicht an das Gutachten des Wissenschaftsrates betreffend die institutionelle Akkreditierung gebunden. Sie kommt daher insbesondere auch dann in Betracht, wenn der Wissenschaftsrat höhere oder andere Anforderungen an die Hochschule stellt, als sie nach § 72 erforderlich sind.
zu Buchstabe c)
Das Ministerium entscheidet über seinen Verzicht in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens.
Es kann seinen Verzicht beispielsweise davon anhängig machen, dass die Hochschule ein
Berichtswesen implementiert, anhand dessen nachvollziehbar die Qualität und Güte des Berufungsgeschehens aufgezeigt werden kann.
zu Buchstabe d)
Die Regelung stellt in Anlehnung an das Urteil des Oberverwaltungsgerichtes für das Land
Nordrhein-Westfalen vom 30. Mai 2017 – Az. 15 A 1345/15 – klar, dass das ministerielle Zustimmungserfordernis für das Führen einer Bezeichnung nach Absatz 4 auch für die Verleihung des Rechts gilt, die Bezeichnung nach Beendigung der Tätigkeit an der Hochschule fortzuführen.
In Anlehnung an die allgemeine beamtenrechtliche Regelung zur Fortführung einer Amtsbezeichnung werden auch für Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an staatlich anerkannten Hochschulen in privater Trägerschaft mindestens zehn Jahre hauptberuflicher Tätigkeit als
Voraussetzung einer Fortführung festgelegt.
Der neue Absatz 4a Satz 1 regelt die Befugnis der Hochschule zur Verleihung der Fortführung,
während der neue Absatz 4a Satz 2 mit dessen Verweis auf das Landesbeamtengesetz die
Befugnis der einzelnen Person regelt, die Bezeichnung nach der Fortführungsverleihung durch
die Hochschule im Rechtsverkehr führen zu dürfen.
zu Buchstabe e)
Die akademische Fundierung der Ausbildung in Pflege- und allen anderen nichtmedizinischen
Gesundheitsberufen gewinnt stetig an Bedeutung. Praktische Teile der Ausbildung müssen
indes wie bisher auch an nichthochschulischen Einrichtungen wie beispielsweise Krankenhäusern durchgeführt werden. In der Ärzteausbildung hat sich seit jeher der Begriff des akademischen Lehrkrankenhauses als besonderes Qualitätsmerkmal etabliert. Gleichsam besteht
auch für nichtmedizinische Gesundheitsberufe ein Bedürfnis, akademische Lehrkrankenhäuser ausweisen zu können; dies erkennt der neue Satz 3 an.
Um akademische Lehrkrankenhäuser für nichtmedizinische Berufe von denen für die Ärzteausbildung auf den ersten Blick unterscheiden zu können und Verwechslungen vorzubeugen, führen nur die Lehrkrankenhäuser für die Medizinerausbildung die Bezeichnung „akademisches Lehrkrankenhaus“ ohne weiteren Zusatz. Wird die Bezeichnung mit Zusatz geführt,
wird für den Rechtsverkehr deutlich, dass es sich nicht um ein akademisches Lehrkrankenhaus für die Ärzteausbildung handelt.
Sollte sich ein Krankenhaus in Kooperation mit einer Hochschule sowohl in der Ausbildung
von Medizinern als auch der akademischen nichtmedizinischen Gesundheitsberufe engagieren, soll die Bezeichnung gewählt werden, die dem Schwerpunkt der Ausbildungstätigkeit entspricht.
Darüber hinaus führt der neue Satz 5 einen erweiterten Namensschutz für die Bezeichnungen
nach Satz 2 und 3 ein, indem die Verwendung von Bezeichnungen untersagt wird, die eine
Verwechslungsgefahr begründen können.
Die Streichung des Wortes „nur“ in Absatz 6 Satz 2 und dessen Nichtaufnahme in Absatz 6
Satz 3 gründet in dem Umstand, dass ein Krankenhaus nicht nur der praktischen Ausbildung
zu dienen bestimmt ist, sondern als Hauptzweck typischerweise der Krankenversorgung.
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zu Nummer 66
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 67
Das Franchising hat sich durch seine organisationsrechtlichen Flexibilisierungsmöglichkeiten
zu einem bedeutenden Instrument hochschulischer Ausbildung im In- und Ausland entwickelt.
Daran soll festgehalten werden. Daneben konzedierte der Wissenschaftsrat in der Vergangenheit vereinzelt Fehlentwicklungen in den Franchisemodellen staatlich anerkannter Hochschulen, die zu Qualitätsdefiziten in der Ausbildung führten.
Vor diesem Hintergrund sieht die neue Fassung der Vorschrift vor, dass sich nur solche staatlich anerkannten Hochschulen des Franchisings als Flexibilisierungsinstrument bedienen dürfen, die als Einrichtung auf der Grundlage einer institutionellen Akkreditierung vom Ministerium
anerkannt worden sind.
§ 84 Absatz 6 enthält einen hinreichend bemessenen Anpassungszeitraum.
zu Nummer 68
zu Buchstabe a)
Die Änderung stellt im Vergleich zu der für nichtstaatliche Hochschulen geltenden Aufsichtsregelung des § 74a klar, dass die Vorschrift die Aufsicht über die Hochschulen in der Trägerschaft des Landes regelt.
zu Buchstabe b)
Ein anlassloses Informationsrecht des Landes ist ein rechtsstaatlich und demokratierechtlich
unabdingbares Instrument, wenn Einrichtungen mittelbarer Staatsverwaltung, zu denen zumindest im Bereich der Lehre nach der Rechtsprechung auch die Hochschulen gehören, rechtlich verselbständigt und aus den Instrumenten der Fachaufsicht herausgenommen sind.
Die Vorschrift unterstreicht insofern klarstellend, dass die weit auszulegende Informationsbefugnis des Ministeriums keinen weiteren tatbestandlichen Einschränkungen unterliegt und unabhängig von konkreten Maßnahmen der Rechtsaufsicht stattfinden darf; auf diesen Umstand
weist auch die Überschrift der Vorschrift hin.
Die Änderungen im Einzelnen dienen der Klarstellung und dem Bedürfnis nach Rechtssicherheit und dem Datenschutz.
Die sonstigen Änderungen sind redaktionell.
zu Buchstabe c)
Das mit dem Hochschulzukunftsgesetz eingeführte Zurückbehaltungs- oder Einbehaltungsrecht hat sich nicht bewährt und wird daher gestrichen.
zu Buchstabe d)
Die Änderung ist redaktionell.
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zu Nummer 69
Die Vorschrift des § 76a wurde als flankierende Vorschrift zum Erlass von Rahmenvorgaben
nach § 6 Absatz 5 eingeführt. Mit dessen Streichung kann auch die Regelung des § 76a entfallen.
Mit der Aufhebung des § 76b wird die Hochschulfreiheit im Bereich der Hochschulentwicklungsplanung wieder hergestellt und die Hochschulen damit in ihrer planerischen Entwicklung
gestärkt.
zu Nummer 70
zu Buchstabe a)
Die Einfügung eines neuen Halbsatzes 2 an Absatz 1 Satz 2 hat einen umsatzsteuerrechtlichen Hintergrund. Auf die Begründung zu § 31a Absatz 1a wird verwiesen.
Die sonstige Änderung erleichtert die Einrichtung gemeinsamer Studiengänge und Studienangebote mehrerer Hochschulen.
zu Buchstabe b)
Der neue Absatz 2 Satz 1 Halbsatz 2 hat einen umsatzsteuerrechtlichen Hintergrund. Auf die
Begründung zu § 31a Absatz 1a wird verwiesen.
zu Buchstabe c)
Der neue Absatz 5 Satz 2 hat einen umsatzsteuerrechtlichen Hintergrund. Auf die Begründung
zu § 31a Absatz 1a wird verwiesen.
zu Buchstabe d)
Der neue Absatz 6 Satz 6 hat einen umsatzsteuerrechtlichen Hintergrund. Auf die Begründung
zu § 31a Absatz 1a wird verwiesen.
zu Buchstabe e)
Der neue Absatz 7 hat einen umsatzsteuerrechtlichen Hintergrund. Auf die Begründung zu
§ 31a Absatz 1a wird verwiesen.
Kooperationspartner im Sinne des Satz 2 ist die jeweils andere Hochschule, mit der die Hochschule eine Kooperationsvereinbarung eingegangen ist.
zu Nummer 71
zu § 77a:
Die Regelung enthält den wesentlichen Regelungsgehalt des § 2 Absatz 6. Die Änderungen
versuchen, die erforderlichen Regularien zur Gründung der Stiftung öffentlichen Rechts anwendungsfreundlicher nachzuzeichnen.
Die Stiftung öffentlichen Rechts ist kein verselbständigtes Vermögen, wie es im Grundsatz die
Stiftung des bürgerlichen Rechts darstellt. Materiell hat die Stiftung öffentlichen Rechts vielmehr einen anstaltlichen Charakter. Vor diesem Hintergrund wird die Rechtsform auf die Anstalt öffentlichen Rechts erweitert.
Zudem wird den Hochschulen zusammen mit Dritten die Möglichkeit eingeräumt, selbständige
Körperschaften des öffentlichen Rechts zu gründen. Diese neue Regelung schließt eine im
Vergleich zum Gemeinderecht vorhandene Lücke des Hochschulrechts. Nach dem Gesetz
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über kommunale Gemeinschaftsarbeit können die Gemeinden mit Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde einen Zweckverband als Körperschaft des öffentlichen Rechts gründen. Den Hochschulen sind derartige Zweckverbände indes derzeit verwehrt.
Der Zustimmungsvorbehalt nach Absatz 3 ist ebenfalls dem Gemeinderecht (§ 10 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit) nachgebildet. Mit ihm wird zum einen das demokratische Prinzip im Staatsaufbau der mittelbaren Staatsverwaltung zur Geltung gebracht und
zum anderen Rechtssicherheit und eine Verantwortungsgemeinschaft zwischen den die Stiftung, Anstalt oder Körperschaft errichtenden Stellen und dem Land hergestellt. Diesem Gedanken trägt der Zustimmungsvorbehalt Rechnung, welcher zugleich insbesondere das Prinzip der partnerschaftlichen Verantwortungstragung zwischen Hochschule und Land unterstreicht.
Absatz 8 hat einen umsatzsteuerrechtlichen Hintergrund. Auf die Begründung zu § 31a Absatz
1a wird verwiesen.
zu § 77b:
Mit Absatz 1 wird der besondere Bildungsauftrag der Fernuniversität wieder gesetzlich geregelt. Satz 2 unterstreicht dabei den hohen Stellenwert von online gestützten Lehrangeboten,
die nicht nur ergänzend, wie in § 3 Absatz 3 Satz 2 für die Präsenzhochschulen geregelt, sondern strukturell angeboten werden sollen.
Dieser besondere Bildungsauftrag der Fernuniversität trägt Modifikationen gegenüber dem für
die Präsenzhochschulen geltenden Einschreibungsrecht und im Prüfungsrecht der Gasthörerinnen und Gasthörer. Die Vorschrift zeichnet dies in ihrem Absatz 3 nach, welcher das derzeitige Akademiestudium erfasst. Modifikationen sind aber auch in anderen Regelungsmaterien des Hochschulrechts nach Maßgabe des Absatzes 4 denkbar.
Der Ausbau der Fernuniversität Hagen zu einer weltweit führenden und forschungsorientierten
Open University Hagen ist inhaltlich und strukturell komplex und ein dynamischer Prozess. Im
Rahmen dieses Prozesses kann es sich als fachlich sinnvoll erweisen, dass von einigen Vorschriften des Hochschulgesetzes, namentlich solche, bei denen ein Bezug zu Lehre und Studium gegeben ist, abgewichen werden kann. Dies ermöglicht Absatz 4. Mit dem Einvernehmensvorbehalt des Ministeriums wird dabei gesichert, dass die Abweichung mit Blick auf das
staatsrechtliche Demokratieprinzip hinreichend legitimiert ist.
Bei der Definition von Online-Lehrangeboten kann auf die Legaldefinition des § 3 Absatz 3
Satz 2 zurückgegriffen werden.
zu Nummer 72
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 73
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 74
zu Buchstabe a) und b)
Die Änderung bringt die Vorschrift zurück auf den Stand des Hochschulfreiheitsgesetzes und
ist Folge der Abschaffung der Rahmenvorgaben. Verwaltungsvorschriften gehören zum traditionellen hochschulgesetzlichen Regelungsbestand.
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zu Buchstabe c)
Die Änderung ist redaktionell.
zu Buchstabe d)
Die Vorschrift ist materiell gegenstandslos geworden und kann daher gestrichen werden.
zu Nummer 75
zu Buchstabe a)
zu Doppelbuchstabe aa)
Die Änderung ist redaktionell.
zu Doppelbuchstabe bb)
Bei den in Nummer 2 aufgeführten Vorschriften handelt es sich um die § 107b Beamtenversorgungsgesetz in der bis zum 31.08.2006 geltenden Fassung ersetzenden Regelungen, die
auch über Übergangsvorschriften alle vorherigen Regelungen zur Versorgungslastenteilung
bei Dienstherrenwechseln umfassen.
zu Buchstabe b)
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 76
zu Buchstabe a)
Absatz 2 Nummer 1 Satz 1 Halbsatz 2 konnte mit Blick auf die Änderungen des § 64 gestrichen
werden.
Der Zeitraum von einem Jahr zur Anpassung der Hochschulordnungen entspricht der Staatspraxis.
zu Buchstabe b)
Der Studienakkreditierungsstaatsvertrag ist zwischenzeitlich in Kraft getreten. Die als Übergangsregelung angelegte Vorschrift kann daher aufgehoben werden.
Der neue Absatz 5 regelt in seinem Satz 1 die Anwendbarkeit des neuen § 17a. Den Hochschulen soll angemessene Zeit eingeräumt werden, hochschulintern im Lichte ihrer Autonomie
zu klären, in welcher Art und Weise künftig die Abwahl der Mitglieder des Rektorats erfolgen
soll. Dem trägt eine spätere Anwendbarkeit der neuen Abwahlregelung Rechnung.
Für den Übergangszeitraum gilt das derzeit geltende Abwahlregularium des § 17 Absatz 3 fort.
§ 75 Absatz 3 Satz 8 regelt neue Qualitätssicherungserfordernisse im Bereich des Franchisings staatlich anerkannter Hochschulen. Mit Blick auf die bereits bestehenden Franchisingprojekte und des Vertrauensschutzes der in diesen Projekten Studierenden bedarf es eines
Übergangszeitraums, innerhalb dessen die Hochschule den mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes erforderlichen neuen Qualitätssicherungserfordernissen Rechnung tragen kann. Dies
sichert der zweite Satz des Absatzes 5 mit einem auskömmlichen Zeitraum von vier Jahren
und sechs Monaten, welches dem Zeitraum des Eineinhalbfachen der generellen Regelstudienzeit eines Bachelorstudiums entspricht.
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zu Artikel 2
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes zum Wintersemester 2019/20.
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Änderungsantrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
zum Gesetzentwurf der Landesregierung „Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes“ (Drs. 17/4668):

Die Fraktion der CDU und die Fraktion der FDP beantragen, Artikel 1 des Gesetzentwurfs der
Landesregierung „Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes“ (LT-Drucksache 17/4668)
wie folgt zu ändern:
1.

Nummer 1 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Buchstabe j wird folgender Buchstabe k eingefügt:
‚k)

Nach der Angabe zu § 67a wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 67b Promotionskolleg für angewandte Forschung der Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen“‘.

b)
2.

Die bisherigen Buchstaben k bis n werden die Buchstaben l bis o.

Nummer 60 wird wie folgt gefasst:
„60.

§ 67a wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „von Fachhochschulen nach Maßgabe des § 77 Absatz 2 errichtete Graduierteninstitut“ durch die Wörter
„Promotionskolleg“ ersetzt und nach dem Wort „Westfalen“ die Angabe
„nach § 67b“ eingefügt.

b)

Absatz 3 wird aufgehoben.“

Datum des Originals: 12.02.2019/Ausgegeben: 13.02.2019
Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter
www.landtag.nrw.de
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Nach Nummer 60 wird folgende Nummer 61 eingefügt:
‚61.

Nach § 67a wird folgender § 67b eingefügt:
„§ 67b
Promotionskolleg für angewandte
Forschung der Fachhochschulen
in Nordrhein-Westfalen
(1) Die Fachhochschulen überführen das Graduierteninstitut für angewandte
Forschung der Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen auf der Grundlage des
§ 77a in eine juristische Person des öffentlichen Rechts als hochschulübergreifende wissenschaftliche Einrichtung; diese trägt die Bezeichnung „Promotionskolleg für angewandte Forschung der Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen“ und gliedert sich in Fachbereiche. Für diese Fachbereiche gelten die §§ 26
bis 29 nicht; das Nähere zur Organisation des Promotionskollegs regelt die Verwaltungsvereinbarung nach § 77a Absatz 2.
(2) Das Ministerium kann dem Promotionskolleg oder einzelnen seiner Fachbereiche auf der Grundlage einer Begutachtung durch den Wissenschaftsrat oder
eine vergleichbare, vom Ministerium benannte Einrichtung das Promotionsrecht
verleihen, wenn im Verhältnis zum Maßstab der Universitäten in staatlicher Trägerschaft die wissenschaftliche Gleichwertigkeit entsprechend des § 67 gewährleistet ist. Die Verleihung kann befristet ausgesprochen und mit Auflagen
versehen werden, die der Erfüllung der Voraussetzungen des Satzes 1 dienen.
(3) Im Falle der Verleihung des Promotionsrechts nach Maßgabe des Absatzes
2 gilt § 67 Absatz 1, Absatz 2, Absatz 3 Satz 1 und Satz 3 bis 5, Absatz 4,
Absatz 5 Satz 2 und 3 und Absatz 6 für das Promotionskolleg entsprechend.
Die Verwaltungsvereinbarung regelt, an welcher Fachhochschule Zugangsberechtigte nach § 67 Absatz 4 als Doktorandinnen oder Doktoranden eingeschrieben werden. Die Promotionsordnung wird von dem in der Verwaltungsvereinbarung bestimmten Organ des Promotionskollegs erlassen. Soweit ein
Studiengang nach § 67 Absatz 2 Satz 2 eingerichtet wird, wird dieser Studiengang an einer Fachhochschule oder nach Maßgabe des § 77 Absatz 1 als gemeinsamer Studiengang mehrerer Fachhochschulen durchgeführt; die Verwaltungsvereinbarung kann zu dieser Durchführung das Nähere regeln.
(4) Das Promotionskolleg wirkt mit den Fachhochschulen zur Erfüllung seiner
Aufgaben zusammen. Die Fachhochschulen wirken mit dem Promotionskolleg
zur Erfüllung ihrer Aufgaben in Forschung und Lehre zusammen. Die Fachhochschulen schließen mit dem Promotionskolleg eine Kooperationsvereinbarung, in der das Nähere über das Zusammenwirken geregelt wird. Die Fachhochschule darf die nach der Kooperationsvereinbarung durch das Promotionskolleg zu erbringenden Tätigkeiten nur bei diesem nachfragen; das Promotionskolleg darf die nach der Kooperationsvereinbarung durch die Fachhochschule
zu erbringenden Tätigkeiten nur bei dieser nachfragen.“‘

4.

2

Die bisherigen Nummern 61 bis 64 werden die Nummern 62 bis 65.
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5.

Die bisherige Nummer 65 wird Nummer 66 und wie folgt geändert:
a)

Nach Buchstabe b wird folgender Buchstabe c eingefügt:
„c)

b)
6.
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In Absatz 3 Satz 1 werden nach den Wörtern „Fachbereichen der Hochschule“ die Wörter „auf der Grundlage einer Begutachtung durch den
Wissenschaftsrat oder eine vergleichbare, vom Ministerium benannte
Einrichtung“ eingefügt.“

Die bisherigen Buchstaben c bis e werden Buchstaben d bis f.

Die bisherigen Nummern 66 bis 76 werden die Nummern 67 bis 77.

Begründung:
zu Nummer 1
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 2
Die Änderung des Absatzes 2 ist redaktionell.
Absatz 3 konnte mit Blick auf die zwischenzeitlich erfolgte Arbeit der zwischen dem
Ministerium, den Fachhochschulen und den Universitäten gebildeten Arbeitsgruppe
Promotion sowie angesichts des neuen § 67b gestrichen werden.
zu Nummer 3
Mit der neuen Regelung soll das fachhochschulische Promotionsgeschehen unterstützt
werden.
zu Absatz 1: Nach Absatz 2 kann dem Promotionskolleg das Promotionsrecht verliehen
werden. Hierzu ist die Überführung des als gemeinsame Einheit nach § 77 Absatz 2
errichteten Graduierteninstituts in die Rechtsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts erforderlich. Die Überführung geschieht nach Maßgabe des § 77a.
Das Promotionskolleg wird sich in Fachbereiche gliedern. Für diese dezentralen Organisationseinheiten gelten indes nicht die allgemeinen Regeln der §§ 26 bis 29, sondern
diejenigen Regularien, die in der Verwaltungsvereinbarung vorgesehen sind. Die bestehenden Fachgruppen des Graduierteninstituts können nach Maßgabe der Verwaltungsvereinbarung Fachbereiche sein.
zu Absatz 2: Die Vorschrift regelt die Voraussetzungen, unter denen dem Promotionskolleg das Promotionsrecht verliehen werden kann.
Bezugspunkt ist die derzeit schon gegebene Berechtigung nichtstaatlich getragener
Fachhochschulen, nach Maßgabe des § 73a Absatz 3 des Hochschulgesetzes das
Promotionsrecht verliehen zu bekommen. Mit Absatz 2 wird damit ein bestehender gesetzlicher Wertungswiderspruch aufgelöst.
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Die Verleihung des Promotionsrechts setzt voraus, dass zuvor eine Begutachtung
durch den Wissenschaftsrat oder eine vergleichbare, vom Ministerium benannte Einrichtung stattgefunden hat. Dieses Erfordernis knüpft an den Umstand an, dass nach
heutigen Standards innerhalb der wissenschaftlichen Community zur Vermeidung wissenschaftsinadäquater Entscheidungen die Verleihung derartiger Rechte auf der
Grundlage eines peer-review-gestützten und insofern qualitätsgesicherten Bewertungsverfahrens erfolgt.
Das Promotionsgeschehen am Promotionskolleg situiert aufgrund der engen Bindung
an die Fachhochschulen auch weiterhin in einem Kontext der Lehre und setzt daher
strukturell an der Struktur „Hochschule“ und der ihr inhärenten Forschungs- und Lehrleistung und damit nicht am Merkmal reiner Forschungsleistung an. Dies zeigt auch der
Umstand, dass das Promotionsstudium ausweislich § 67 Absatz 2 Satz 2 als Masterstudiengang durchgeführt werden kann und dass die Einschreibung der Doktorandinnen und Doktoranden nicht am Promotionskolleg, sondern nur an einer Fachhochschule erfolgen kann.
zu Absatz 3: Absatz 3 regelt die Folgen, die mit der Verleihung des Promotionsrechts
verbunden sind. Dabei konnte nicht auf alle Sätze des § 67 verwiesen werden, da diese
zum Teil auf das Promotionskolleg nicht passen.
Fachbereich im Sinne des § 67 Absatz 3 Satz 1 Hochschulgesetz ist der Fachbereich
des Promotionskollegs.
Die Doktorandinnen und Doktoranden können nicht auf der Grundlage des § 67 Absatz
5 Satz 1 an der jeweiligen Universität eingeschrieben werden. Daher regelt nach Absatz 3 Satz 2 die Verwaltungsvereinbarung das Nähere zur Einschreibungsfrage.
Die Verwaltungsvereinbarung kann im Falle eines mitgliedschaftlich organisierten Promotionskollegs vorsehen, dass die Doktorandinnen und Doktoranden Mitglieder des
Promotionskollegs sind und als solche ein Wahlrecht zu dem Organ haben, welches
die Interessen der Mitglieder des Kollegs repräsentiert.
Die Fachbereiche des Graduierteninstituts folgen dem in der Verwaltungsvereinbarung
geregelten Organisationsregime. Dementsprechend regelt ausweislich Absatz 3 Satz
3 auch diese Vereinbarung das für den Erlass der Promotionsordnung zuständige Organ.
Das Promotionsstudium kann nach § 67 Absatz 2 Satz 2 des Hochschulgesetzes als
Studiengang durchgeführt werden. Da Studiengänge an den Fachhochschulen betrieben werden, werden sie entweder an einer einzelnen Fachhochschule für die dieser
Hochschule zuordbaren Doktorandinnen und Doktoranden oder nach allgemeinen Regeln als gemeinsamer Studiengang an mehreren Fachhochschulen für die diesen
Hochschulen zuordbaren Doktorandinnen und Doktoranden durchgeführt. Aus Gründen der Transparenz, der Orientierungssicherheit und der Effizienz kann die Verwaltungsvereinbarung ausweislich Absatz 3 Satz 4 das Nähere zu dieser Durchführung
regeln.
Das Gebot nach § 67 Absatz 6 Hochschulgesetz, die Systeme der Qualitätssicherung
des Promotionsgeschehens weiter zu entwickeln, ist in der Aufbauphase des Promotionsgeschehens an dem Promotionskolleg als ein Gebot zur Entwicklung derartiger
Systeme zu verstehen.
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Im Rahmen von Kooperationsverträgen können Professorinnen und Professoren nichtstaatlicher Hochschulen im Sinne des § 72 an dem Promotionskolleg mitwirken sowie
Studierende dieser Hochschulen ebendort ein Promotionsstudium durchführen. Die
Verwaltungsvereinbarung kann das Nähere zur Kooperation regeln.
zu Absatz 4: Absatz 4 hat einen umsatzsteuerrechtlichen Hintergrund und stellt nochmals klar, dass die Regelung des § 77a Absatz 8 auch für das Promotionskolleg und
die Fachhochschulen gilt. Auf die Begründung zu § 31a wird verwiesen.
zu Nummer 4
Die Änderung ist redaktionell.
zu Nummer 5
Die Änderung greift die bestehende Verwaltungspraxis auf und dient daher der Rechtsklarheit.
zu Nummer 6
Die Änderung ist redaktionell.

Bodo Löttgen
Matthias Kerkhoff
Petra Vogt
Dr. Stefan Nacke

Christof Rasche
Henning Höne
Moritz Körner
Angela Freimuth

und Fraktion

und Fraktion
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Urlaubssemester für Gründerinnen und Gründer

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
17. Wahlperiode

Drucksache

17/3020
03.07.2018

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP

Urlaubssemester für Gründerinnen und Gründer

I. Ausgangslage
Nordrhein-Westfalen hat eine großartige, vielfältige und innovative Hochschullandschaft. In
jedem der über 760.000 Studierenden in NRW kann die Kreativität für eine neue
Geschäftsidee stecken. Wissens- und Technologietransfer aus Hochschulen heraus hat für
Wissenschaft und Wirtschaft eine große Bedeutung. Neue Unternehmen haben das Potenzial
mit innovativen Ideen Arbeitsplätze zu schaffen. Obwohl Nordrhein-Westfalen die größte
Hochschullandschaft Europas vorzuweisen hat, liegen die Top Start-Up-Unis nicht bei uns,
sondern in Rheinland-Pfalz, Bayern und Berlin. Die wenigsten Studierenden wagen es, bereits
während des Studiums ein Unternehmen zu gründen. Dabei bietet es sich oftmals an, ein
innovatives Forschungsprojekt zu einem marktfähigen Produkt zu entwickeln.
Die Gründung eines neuen, innovativen Unternehmens ist zeitlich und finanziell sehr
aufwendig. Nordrhein-Westfalen will Gründerland Nr. 1 in Deutschland werden. Bereits heute
gibt es zahlreiche Möglichkeiten auch finanzieller Unterstützung. Und durch hochschuleigene
Gründerberatungen und bereits existierende Inkubatoren an Hochschulen wird das neue
Gründerstipendium (1.000 mal 1.000 Euro) des Landes NRW auch Studierenden mehr
finanzielle Möglichkeiten geben, ein Start-up zu gründen. Die NRW-Koalition unterstützt
zudem mit dem Förderwettbewerb „START-UP-Hochschul-Ausgründungen“ jedes
Gründungsvorhaben mit bis zu 240.000 Euro. Genügend Zeit, um sich während des Studiums
auf die Idee zu konzentrieren, ist damit jedoch noch nicht geschaffen.
An dieser Stelle könnten die Hochschulen zusätzliche Unterstützung anbieten, indem sie ein
oder mehrere Urlaubssemester für die Gründung eines Unternehmens gewähren. Ein
Studierender, der ein Unternehmen gründen möchte, sollte ein deutliches Überschreiten der
Regelstudienzeit nicht fürchten müssen. Ein Urlaubssemester für Unternehmensgründung ist
sinnvoll, damit sich gründungswillige Studierende zeitweise ganz auf die Umsetzung ihrer
Geschäftsidee konzentrieren können, wenn sie dies wünschen.

Datum des Originals: 03.07.2018/Ausgegeben: 03.07.2018
Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des
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kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter
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An der Uni Passau ist dies seit diesem Jahr bereits möglich. Hier können gründungswillige
Studierende bis zu zwei Urlaubssemester einlegen und werden von einem an der Universität
eingerichteten Transferzentrum betreut. Auch die Universität Bayreuth bietet ein ähnliches
Modell mit bis zu zwei möglichen Urlaubssemestern an.
Für Ausgründungen aus Hochschulen gibt es bereits große Vorbilder. So ging unter anderem
die Firma Qiagen aus einer Ausgründung der Universität Düsseldorf hervor - heute ein
international operierendes Unternehmen mit 1,4 Mrd. Dollar Umsatz. Tamyca, die Abkürzung
von „take my car“, greift den Carsharing-Trend auf und ist die größte Plattform, die Carsharing
unter Privatpersonen in Deutschland anbietet. Tamyca ist aus einer Ausgründung der RWTH
Aachen entstanden. Auch aus der Ruhr-Universität Bochum ist mit der PHYSEC GmbH ein
innovatives
Start-Up
hervorgegangen.
Mit
innovativen
Sicherheitsund
Konnektivitätskonzepten ermöglicht PHYSEC die erfolgreiche Umsetzung neuer
Funktionalitäten und Geschäftsmodelle im Internet der Dinge.
Diese Beispiele sollten wir uns zum Vorbild nehmen, mehr für die Gründerfreundlichkeit an
unseren Hochschulen zu tun. Auch die Hochschulen werden später von dem engen Kontakt
zu den gegründeten Unternehmen profitieren können.
Die NRW-Koalition setzt sich für eine enge Verbundenheit zwischen der akademischen
Bildung und Ausbildung und der Wirtschaft in Industrie, Handwerk, produktionsorientierter
Dienstleistung und Handel ein. Die Geschäftsideen aus den Hochschulen stärken den
Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen. Deshalb wollen wir junge Gründerinnen und
Gründer bereits im Studium ermutigen, eigene Ideen und Vorstellungen zu verwirklichen und
den Schritt zur unternehmerischen Selbstständigkeit zu wagen. Dafür bedarf es attraktivster
Rahmenbedingungen, auch durch das zu novellierende Hochschulgesetz NRW.
II. Beschlussfassung
Der Landtag beauftragt die Landesregierung,
-

zu prüfen, welche rechtlichen Voraussetzungen im Hochschulgesetz geschaffen
werden können, um die Gründung eines Unternehmens als Grund für die
Inanspruchnahme von bis zu zwei Urlaubssemestern geltend zu machen.
dabei Sorge zu tragen, dass der Beurlaubungsgrund möglichst unbürokratisch durch
bestehende Projekte, Businesspläne, Prototypen, die Förderung durch das
Gründerstipendium oder die Teilnahme an Start-up-Pitches nachgewiesen werden
kann.
zu prüfen, ob Veranstaltungen zum Thema Gründungen, etwa zur Konzeption von
Business-Plänen, oder ähnliche Formate, die durch Lehrstühle oder
Gründerberatungen an Hochschulen angeboten werden, mit Credit Points anerkannt
werden können.
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Aus der Diskussion

1

Urlaubssemester für Gründerinnen und Gründer (s. Anlage 1)
Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3020

Vorsitzender Helmut Seifen: Guten Morgen, meine Damen und Herren! Der Ausschuss hat sich darauf verständigt, den Antrag gemeinsam mit Sachverständigen zu
beraten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, sehr geehrter Herr Bartel, sehr
geehrter Herr Dr. Scheuer und sehr geehrter Herr Professor Schölmerich, dass Sie
heute die Zeit gefunden haben, hierhin zu kommen und bereitstehen, um an dieser
Beratung teilzunehmen.
Wir räumen Ihnen jetzt die Möglichkeit zu einem kurzen Statement ein. Mit Blick auf
die nachfolgenden Tagesordnungspunkte bitte ich allerdings, die Statements nicht in
Vorlesungslänge zu halten, sondern jeweils auf fünf Minuten zu reduzieren. Das wäre
sehr angenehm. Ich gebe Ihnen nun das Wort. Wer fängt an? – Herr Professor Schölmerich.
Professor Dr. Schölmerich (Rektor der Ruhr-Universität Bochum): Herr Vorsitzender, ich möchte Ihnen gern die Ruhr-Universität als die Umgebung vorstellen, in
der sich Gründeraktivitäten abspielen.
(s. Anlage 1, Seite 1)
Die Ruhr-Universität ist jetzt, wie Sie wissen, 53 Jahre alt. Sie gehört zu den zehn
großen Universitäten Deutschlands; an ihr haben sich zurzeit ungefähr 43.000 Studierende eingeschrieben. – Zum Profil will ich es dabei belassen.
Sie sehen hier unseren Campus und rechts unten unsere neuen, auf Gründung orientierten Pläne. Die Fläche MARK 51º7 bereiten wir gerade zusammen mit der Stadt auf.
Das ist die ehemalige Opel-Fläche in Bochum, die hervorragende Voraussetzungen
bietet und insofern thematisch relevant ist.
(s. Anlage 1, Seite 5)
Die Ruhr-Universität ist in einem Ökosystem Transfer. Sie sehen hier einen Überblick
über einige Gründungen, die aus der Ruhr-Universität heraus erfolgt sind. PHYSEC ist
in Ihrem Antrag genannt worden. Zolitron ist eine andere Firma dieser Art.
Wir haben sehr große Erfolge im Gründungsgeschäft im Bereich der IT-Security, einem unserer Forschungsschwerpunkte, der jetzt auch durch ein Exzellenzcluster wei-
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ter verstärkt wird. Dort gibt es eine Verbindung zum Kapitalgeber, sodass wir regelmäßige Pitches veranstalten, bei denen Gründer ihre Geschäftsideen vorstellen und dann
auch die entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten finden.
(s. Anlage 1, Seite 6)
Jetzt wollen wir auf das Thema „Urlaubssemester für Gründerinnen und Gründer“
schauen. Rechtliche Voraussetzungen sind in § 48 Abs. 5 des Hochschulgesetzes geregelt. Beurlaubung ist auf Antrag möglich. Die Hochschulen können Möglichkeiten
dazu in ihrer Einschreibungsordnung regeln. Das Problem ist – und darüber müssen
wir reden –, dass im Urlaubssemester keine Prüfungsleistungen erbracht werden können. Ausnahmen gibt es aufgrund der Verschiebung der Semesterzeiten mit Auslandsstudium. Dann konfligieren manchmal Beurlaubungszeiten und Prüfungszeiträume so,
dass wir die Augen zudrücken. Das funktioniert aber im Wesentlichen.
Begründungen für Urlaubssemester sind Krankheit, Schwangerschaft, Mutterschutz,
Kindererziehung, Praxissemester oder Auslandsaufenthalte maximal bis sechs Semester – im Krankheitsfall auch länger. Das ist die gegenwärtige Situation. Sie stellen
fest, dass Gründeraktivitäten hier nicht unmittelbar als Begründung gelistet sind.
Die Prüfungen solcher Anträge erfolgen relativ unbürokratisch, sage ich mal. Ich
glaube, es deckt sich mit den Erfahrungen der anderen Hochschulen, dass hier kein
übermäßiger Aufwand getrieben wird, um zu diesen Entscheidungen zu gelangen.
(s. Anlage 1, Seite 7)
Das Urlaubssemester hilft dabei, dass der Studierende in der Regelstudienzeit bleibt.
Das ist aus Sicht der Hochschule natürlich wünschenswert, weil uns das Land bei Einhaltung von Regelstudienzeiten über die Absolventenquote besser refinanziert als
wenn die Studierenden die Regelstudienzeit überschreiten, was sie interessanterweise in aller Regel tun. Da hilft ein Urlaubssemester, um Zeiten, die eigentlich kein
Studium sind, nicht als Studium anzurechnen.
Positive Effekte entstehen ebenfalls im Bereich des BAföG, weil dann eine längere
Förderung möglich ist. Das ist vernünftig. Aber die Frage ist, was ein Urlaubssemester
eigentlich für Gründerinnen oder Gründer zusätzlich beitragen würde. Man kann natürlich damit Werbung betreiben, es also als Marketinginstrument verstehen.
Es ist aber – das ist die Seite, die ich zu bedenken bitte – ebenfalls eine Möglichkeit,
die Absolventenquote zu verschlechtern. Wenn Sie einen Studierenden in fortgeschrittener Studienphase die Möglichkeit eines Urlaubssemesters für die Gründung eines
Start-ups einräumen, dann ist die Chance, dass er nach einem Jahr mit der Gründung
durch ist, die Firma floriert und er danach seinen Studienabschluss macht, aus meiner
Sicht ziemlich gering.
Das muss man ernst nehmen. Dazu muss man sich etwas überlegen. Eine Möglichkeit
wäre es zum Beispiel, eine erfolgreiche Gründung in der hochschulinternen und ministeriumsrelevanten Statistik als erfolgreichen Studienabschluss zu werten. Das ist allerdings eine radikale Idee. Aber man muss sich dazu in irgendeiner Weise positionieren. Die Absolventenquote ist ja ein ständiges Thema. Man hat sonst Effekte, die nicht
im Interesse der Universitäten sein können. Auch sind die Zeiträume, über die man da
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reden muss, vielleicht noch mal zu diskutieren. Ich glaube, ein oder zwei Semester
machen nicht viel aus.
Krankenversicherungsfragen stellen sich auch. Das ist aber eine formale Frage.
Welche Alternativen gibt es? Kreditierte Lehrangebote zum Thema „Gründen“ sind
denkbar. Man könnte Semester damit verbringen, Geschäftsmodelle zu prüfen, zu entwickeln und im Rahmen des Studiums als studienrelevante Leistung anzuerkennen.
Das machen wir bereits. Diese Modelle gibt es, und die sind aus meiner Sicht auch
sehr vielversprechend.
Ein weiteres Modell wäre, einen zusätzlichen Masterstudiengang „Innovation und Entrepreneurship“ oder so etwas einzurichten, in dem es im Wesentlichen um Gründungsaktivitäten geht. Damit nutzt man Möglichkeiten, die mit dem Status eines Studierenden einhergehen, für andere Zwecke. Es wäre aber notwendig, das in besonderer
Weise auszuweisen.
(s. Anlage 1, Seite 8)
Wie können Gründerinnen und Gründer Kreditpunkte erwerben? Die Rahmenprüfungsordnungen regeln die Anerkennung und die Kreditierbarkeit entsprechender Angebote. Wir machen es an der Ruhr-Universität so, dass es Module im Rahmen des
Fachstudiums gibt. Es gibt zum Beispiel in der Wirtschaftswissenschaft ein Modul „Projekte in Wissenschaft und Praxis“. Dabei werden von Unternehmen eingebrachte Praxisfälle in der Universität in Seminarform bearbeitet. Da werden Lösungen erzeugt.
Das wird mit den Auftraggebern diskutiert. Dafür gibt es drei oder fünf Kreditpunkte,
glaube ich. Das ist also ein Modul, das man machen kann.
Es gibt fachübergreifend angebotene Module, die im Wahlbereich kreditiert werden.
Dazu gehört zum Beispiel „Unsicherheitserfahrung und Bewältigungsstrategien“. Dort
werden Gründerinnen und Gründer versammelt. Wir haben das „Student Startup
Camp“ mit Unternehmenspartnern, das kreditiert wird und eine Studienleistung ist. Aus
unserer Sicht machen diese Modelle mehr Sinn, weil sie einerseits das Studium nicht
unterbrechen, sondern es gegebenenfalls sogar beschleunigen können und man andererseits gleichzeitig fachspezifische Module im Studium ansiedeln kann, die von Anfang an Entrepreneurship als ein wichtiges Ziel des Studiums im Fokus halten und
damit als Alternativen zu einem Urlaubssemestermodell gelten könnten.
(s. Anlage 1, Seite 9)
Eine Gründung als Thema im Rahmen einer Abschlussarbeit ist ein beliebtes Modell.
Da gibt es 30 Kreditpunkte. Mit anderen Worten hat man da relativ viel Spielraum, mit
dem man arbeiten kann, oder man macht, nachdem man zum Alumni geworden ist,
nachgelagerte Angebote der Universitäten, um Gründungen zu fördern.
Wir haben eine Vielzahl solcher Angebote. Ich nenne nur mal unseren gerade im Ausbau befindlichen Makerspace. Auf 2.000 qm können Gründungswillige ihre Prototypen
für Produkte herstellen. Er ist im Umbau und wird Ende nächsten Jahres in Betrieb
gehen. Das sind Aktivitäten, durch die wir sehr deutlich versuchen, uns besser zu positionieren und Studierenden mehr Möglichkeiten dieser Art zu geben.

Landtag Nordrhein-Westfalen

-6-

Wissenschaftsausschuss
22. Sitzung (öffentlich)

APr 17/451
21.11.2018

Ganz ehrlich: Wenn das mit den Gründungen funktioniert, dann habe ich auch vor der
milden Strafe in Form der Absolventenquote keine furchtbar große Angst. Das wird eh
keine Massenerscheinung sein. Vielleicht muss man das deshalb auch nicht so wahnsinnig ernst nehmen. – Damit bin ich am Ende meiner Vorstellung. Ich danke für Ihre
Aufmerksamkeit.
(Allgemeiner Beifall)
Dr. Scheuer (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Zentrum für Wissenschafts- und
Technologietransfer): Herr Vorsitzender, erlauben Sie mir kurz die Vorstellung meiner Hochschule. Die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg ist eine jüngere Hochschule. Sie ist
knapp 25 Jahre alt und zählt 1.000 Studierende. Sie wurde jetzt als innovative Hochschule ausgezeichnet. Das macht unseren Fokus auf Transferthemen noch mal ganz
deutlich.
Ich selbst leite das Zentrum für Wissenschafts- und Technologietransfer und bin Geschäftsführer der BusinessCampus GmbH. In dieser Einrichtung haben wir eine sehr
starke operative Unterstützung von Gründungen organisiert und betreiben ein Gründerzentrum an unseren Campusstandorten, wo Studierende und Absolventen auf Büroflächen ganz konkret ihre ersten Schritte am Markt tun können. Das tun wir seit mehr
als 15 Jahren auch insoweit erfolgreich, als wir in einschlägigen Rankings als Hochschule mit Vorbildcharakter festgehalten werden.
Wir haben darüber hinaus noch weitere nachhaltige Strukturen aufgebaut, die mehr
am Bereich der Lehre andocken: ein Zentrum für Entrepreneurship, Innovationsberatung und Mittelstand, in dem die Lehre Entrepreneurship organisiert wird, und ein Institut für soziale Innovationen, wo es um Entrepreneurship im Bereich Social Business
geht.
Wir haben leider noch keine Gründungen mit Milliardenumsätzen, die wir nennen
könnten. Ich würde aber gern anekdotisch zwei Gründungen nennen, die von Studierenden betrieben worden sind. Die eine kennen Sie vielleicht. Das ist die Firma true
fruits, mittlerweile Marktführer bei Smoothie-Getränken in Deutschland. Das ist eine
Gründung von drei BWL-Studierenden, die am bekanntesten dafür sind, dass sie relativ freche Werbesprüche produzieren und dafür auch schon mal einen Shitstorm ernten, andererseits aber auch zahlreiche Gründungsdesignpreise gewonnen haben. Sie
haben alle ihr Studium beendet, hatten auch alle die Gelegenheit, ein Praxissemester
in ihrem eigenen Unternehmen zu organisieren. Das heißt, die Hochschule kann dort
erfolgreich solche Freiräume schaffen.
Ein anderes Beispiel ist die Firma ip.labs, die Software für Onlinefotodienstleistungen
– Fotobücher – erstellt. Sie ist später, wie man hört, für einen zweistelligen Millionenbetrag an Fuji verkauft worden. Ein junger Mann namens Frank Thelen hat damit seinen Grundstock für Investitionen in junge Unternehmen geschaffen und ist seither bei
der Höhle der Löwen oder beim Internetgipfel mit Angela Merkel sehr präsent. Er hat
sein Studium allerdings nicht abgeschlossen.
(Moritz Körner [FDP]: Das ist doch kein Problem!)
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– Das ist offenbar kein Hindernis für Erfolg gewesen. Ich wollte einfach nur beide Perspektiven beleuchten.
Diese Gründungen haben oft eine lange Vorgeschichte. Ich kenne viele Beratungsprozesse, die über Jahre dauern. Vor dem Hintergrund finde ich es gut, wenn sich die
Möglichkeit ergibt, dass sich Studierende für ein Gründungsprojekt beurlauben lassen
können. Als Vertreter einer Hochschule muss es natürlich mein Interesse sein, dass
sich der erfolgreiche und zügige Studienabschluss und die intensive Beschäftigung mit
einer Gründungsidee nicht gegenseitig ausschließen. Wir können mit der Möglichkeit
für Urlaubssemester zu mehr Ideen ermutigen, aber auch manchen Studienabbruch
vermeiden.
Probleme gibt es natürlich. Der BAföG-Ausfall während des Urlaubssemesters ist eines davon. Andererseits geht es mir um das Signal, das man damit setzt, wenn man
sich das Thema „Unternehmensgründung“ auf die Fahnen schreibt. Wir haben jetzt
Begründungen wie Auslandssemester oder Freiwilligenjahr. Das sind absolut ehrenwerte Gründe für ein Urlaubssemester. Aber für mich gehört auch der Mut zur Selbstständigkeit zu solch ehrenwerten Gründen.
Heute gibt es bereits pragmatische Lösungen im Einzelfall. Herr Professor Schölmerich hat das auch schon angedeutet. An meiner Hochschule ist es möglich, ein freiwilliges Praktikum in einem Unternehmen zu absolvieren. Das heißt dann „berufspraktische Erfahrung“ und muss studienbezogen sein. Wenn der Dekan es abnickt, kann
das eben auch die Erfahrung im eigenen Unternehmen sein. Es gibt sehr wohl Möglichkeiten, das heute bereits zu tun. Es ist aber ein Flickenteppich. Die nächstgelegene
Hochschule – ich habe mich eben noch mal vergewissert – lässt so etwas nicht zu. Ich
denke, es macht wenig Sinn, wenn wir das so unterschiedlich handhaben.
Ich weiß auch, dass viele Marktstudien und mancher Businessplan im Rahmen von
Abschlussarbeiten entstanden sind. Das sind alles Module, die wir ohne großen Aufwand realisieren können. Ich plädiere nur dafür, dass wir allen Studierenden vergleichbare Chancen geben.
Last, but not least hatten Sie explizit das Thema „Entrepreneurship in der Lehre“ angesprochen. Hier möchte ich Sie in Übereinstimmung mit Professor Schölmerich ermutigen, den Hochschulen da mehr zuzutrauen. Es ist an meiner Hochschule und an
vielen anderen Hochschulen längst gang und gäbe, dass es diese Lehrveranstaltungen gibt und diese mit Credit Points belegt sind. Das ist eine weithin gelebte Praxis.
Da rennen Sie bei uns offene Türen ein. – Vielen Dank.
Herr Bartel (Deutsche Startups e.V., Regionalgruppe NRW): Ich vertrete heute den
Bundesverband Deutsche Startups, der mit über 1.000 Start-ups der schnellst wachsende Wirtschaftsverband in Deutschland ist. Wir sind seit sechs Jahren aktiv. Wir
haben vor drei Jahren die „Deutsche Startup Agenda“ geschrieben und aktualisiert.
Darin ist diese Forderung enthalten. Wir glauben, dass Urlaubssemester für Studierende das richtige Mittel der Wahl sind.
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Ich selbst habe auch vor zehn Jahren studiert. Ich konnte dual studieren, hatte also
das Privileg, während des Studiums schon Geld zu verdienen. Ich habe trotzdem währenddessen privat gegründet. Im ersten Semester war das eine Werbeagentur. Das
kann man aus der Schulzeit übertragen. Im vorletzten Semester ging es dann mit einem richtigen Start-up los.
Wie war das 2008, 2009, 2010? Im Endeffekt geht es um die Balance zwischen der
Studienzeit, in der Sie studieren müssen und halbwegs gute Noten zeigen wollen, und
dem unternehmerischen Herz, das dann brennt. Sie müssen sich immer entscheiden,
was Ihnen gerade wichtiger ist.
Am liebsten hätte ich auch ein Urlaubssemester gehabt, um mal eine Pause zu machen, mich zu regenerieren, aber vor allen Dingen, mich auf das Unternehmen zu fokussieren und zu verstehen: Ist das überhaupt etwas für mich? Will ich überhaupt
gründen? – Es ging auch darum, mal den ersten Kundenbesuch zu absolvieren. Das
sind alles Sachen, die man in einem dualen Studium vielleicht weniger machen kann
als in einem normalen Studium, die aber dennoch sehr, sehr wichtig sind.
Ich habe mein Studium nicht abgebrochen wie Bill Gates und Steve Jobs, sondern
habe es zu Ende geführt. Es ist trotzdem wichtig, dass man Studierenden beides einräumt: Man kann studieren. Man kann ein oder vielleicht sogar zwei Urlaubssemester
nehmen und dann letztendlich weiterstudieren.
Ich finde die Dienstleistungen und Services der Hochschulen sehr, sehr wichtig. Das
kommt für mich ein bisschen spät. Bei uns gab es so etwas nicht. Ich musste den
Dozenten davon überzeugen, mal über das Thema „Businessplan“ zu reden. Ich wurde
vom Dozenten dann eingeladen, selbst darüber zu sprechen. Das ist heute zum Glück
anders. Dennoch glaube ich, das ist nicht alternativ, sondern additiv. Ein Gründer kann
auch ein Agenturmensch sein kann. Ein Gründer kann auch ein Freelancer sein. Es
muss nicht unbedingt dieser Start-up-Gedanke dahinterstehen. Deswegen ist das sehr
breit gefächert.
Ich glaube, das Urlaubssemester gibt einem die Chance, sich alternativ etwas anzuschauen, selbst etwas zu versuchen und trotzdem noch die Sachen der Hochschule
anzunehmen. Ich glaube fest daran, dass die Hochschulen mittlerweile tolle Programme haben, sei es das Schreiben von Businessplänen, sei es das intelligente
Gründen mit möglichst wenigen Ressourcen oder seien es Pitch-Wettbewerbe. Ich
glaube, die Hochschulen sind ein sehr, sehr wichtiger Player für den Transfer. Aber
ich glaube nicht, dass das eine Alternative ist, sondern additiv geschehen muss.
Ich kann mir das sehr gut als freiwilliges Element vorstellen, sodass heute ein Student,
der ein Urlaubssemester nimmt, selbst entscheiden kann, ob das Sinn für ihn macht
oder nicht. Ich kenne Gründerinnen und Gründer, die keinen solchen Businessplan
brauchen, sondern schon einen haben. Bei anderen wiederum sollte man als Hochschule dafür werben, sich in diese ganzen Zusatzkurse einzuschreiben.
Das ist meine Meinung dazu. Deswegen glaube ich, dass die Urlaubssemester sehr
wichtig sind. Es sollten vielleicht bis zu zwei Semester möglich sein, wie es an der Uni
Bayreuth bereits praktiziert wird.
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Mir ist dieser psychologische Effekt wichtig. Sie können einen Urlaubsantrag stellen.
Jeder Student hat dieses Blatt schon mal in der Hand gehabt. Viele Anträge wurden
auch abgelehnt. Aber allein der Effekt, dass „für eine Gründung“ oder „für eine selbstständige Tätigkeit“ darauf steht, ist groß. Ich glaube, viele Hochschulstudenten werden
dadurch davon in Kenntnis gesetzt, dass es diese Option gibt und sie wahrgenommen
werden kann.
Ich denke auch, es ist ein Promillebereich von Studenten, der das wahrnehmen wird.
Das heißt, es ist kein großer Umbruch und sind keine Scheinurlaubssemester zu erwarten. Ich glaube, die Unternehmerinnen und Unternehmer sind da sehr sensibel und
nehmen das sehr ernst. Deswegen ist das ein sehr gutes alternatives Angebot. – Das
war es von meiner Seite.
Vorsitzender Helmut Seifen: Ganz herzlichen Dank allen dreien. – Gibt es Wortmeldungen oder Nachfragen? – Herr Bolte-Richter.
Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Seitens der grünen Fraktion herzlichen Dank an die
Sachverständigen für ihren Input. Ich möchte drei oder vier Aspekte ansprechen.
Meine erste Frage richtet sich an alle. Wir stehen dem Vorhaben dieses Gründungssemesters grundsätzlich ganz positiv gegenüber. Die Frage ist, ob Pläne wie verbindliche Anwesenheitspflichten etc. – Sie kennen die Debatten – die Idee, mehr Freiheit
zu schaffen, um unternehmerisch tätig zu werden, nicht eher konterkarieren, wenn wir
auf das Hochschulgesetz und die Novellierungspläne schauen. Wie ist Ihre Meinung
dazu?
Herr Bartel, im Antrag steht, dass Studierende bestehende Projekte, Businesspläne,
Prototypen, ein Gründerstipendium oder die Teilnahme an Start-up-Pitches vorlegen
bzw. nachweisen müssen, also ein relativ weit vorangeschrittenes Projekt haben müssen, um so ein Urlaubssemester beantragen zu können. Sie haben Erfahrung mit
Gründungen und können insofern einschätzen, wie arbeitsintensiv es ist, bis zu diesem
Punkt zu kommen, der den potenziell Gründungswilligen abverlangt wird. Wie realistisch ist es, dass man das alles neben dem Studium hinbekommt? Müsste man mit der
Förderung nicht eigentlich früher ansetzen?
Herr Professor Schölmerich, Sie haben für Ihre Hochschule vorgestellt, welche Angebote es gibt und dass man sich – das wird im Antrag gefordert – Kurse in Entrepreneurship anrechnen lassen kann. Die Frage ist: Gibt es aus Ihrer Sicht und aus Ihrer
Erfahrung möglicherweise Notwendigkeiten im Land, in diesem Bereich Verbesserungen herbeizuführen, was die Anerkennung solcher Leistungen angeht?
Herr Bartel und Herr Professor Schölmerich, Sie haben die Frage angesprochen, ob
es ein, zwei oder mehr Urlaubssemester geben soll. Herr Professor Schölmerich, Sie
hatten angesprochen, ob es nicht nur ein, sondern zwei Semester sind. Wo macht man
dann den Cut bei Freisemestern? Wann muss man möglicherweise sagen: „Die Gründung war jetzt erfolgreich und dann ist es das mit dem Studium gewesen“? – Man
sollte sich Gedanken darüber machen, wie lange dieses Instrument durchgetragen
werden soll.
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Herr Professor Schölmerich, ich bin nicht sicher, ob ich möglicherweise missverstanden habe, wie Sie das Freisemester als Instrument gegenüber den anderen Unterstützungsinstrumenten sehen. Ist die Anerkennung von Entrepreneurship-Kursen usw.
aus Ihrer Sicht sinnvoller als ein Freisemester oder nicht?
Moritz Körner (FDP): Auch von meiner Seite herzlichen Dank an die Sachverständigen dafür, dass sie uns heute zur Verfügung stehen. Es waren spannende Impulse.
Herr Professor Schölmerich, Sie haben dargestellt, die Hochschulen würden durch das
Urlaubssemester entlastet, weil man dadurch die Regelstudienzeitüberschreitungen
reduzieren würde. Das würde für die Hochschulen positiv ins Gewicht fallen. Sie haben
angeregt, nicht nur die Absolventenquote, sondern auch die Gründungsquote einzubeziehen. Das ist ein spannender Gedanke. Wir wissen aber, das sind in der Regel
deutlich weniger. Würden nicht deutlich mehr vielleicht mal gründen oder etwas ausprobieren, deswegen aber nicht über die Regelstudienzeit kommen, als die wenigen,
die erfolgreich gründen … Wäre es nicht auch positiv für die Hochschulen – Sie haben
Ihre Ausgründungen aufgezählt –, das stolz vor sich herzutragen?
Frank Thelen ist gerade angesprochen worden. Ich glaube, dieses Instrument wird
wahrscheinlich eher genutzt werden, damit man zwischendurch flexibel ist oder sich
ausprobiert. Ich glaube, nur eines von zehn Start-ups ist erfolgreich, oder die Quoten
sind sogar noch schlechter. In den meisten Fällen werden wir also eher Flexibilität für
Misserfolg schaffen. Müssen wir das als Gesellschaft, wenn jemand sein Studium nicht
abschließt, er aber erfolgreich ist, nicht noch viel stärker positiv anrechnen? Ich glaube,
wir alle wollen erfolgreiche Unternehmen und Transfer in die Gesellschaft.
Ich möchte nach den Erfahrungen des Deutschen Startups e. V. fragen. Gerade wurde
der unbürokratische Nachweis angesprochen, um ein Urlaubssemester zu beantragen. Wir wollen natürlich nicht, dass man einfach so ein Urlaubssemester beantragen
kann. Wir wollen es trotzdem möglichst unbürokratisch machen. Deswegen haben wir
im Antrag verschiedene Beispiele benannt, bei denen man mit seiner Idee schon an
einem Förderprogramm, einem Gründerstipendium oder auch nur an Pitches teilnimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass das relativ niedrigschwellig ist, so eine Gründung eher als Phase neben dem Studium mit Kommilitonen zusammen im Gründerzentrum entsteht und man dann an einen Punkt kommt, an dem man sagt: „Jetzt
möchte ich mich ganz darauf konzentrieren“. Dann ist ein solcher Nachweis relativ
einfach, denke ich. Bezugnehmend auf die Frage des Kollegen Bolte-Richter interessiert mich, ob die Schwelle noch niedriger angesetzt werden müsste, damit das unbürokratisch möglich wäre.
Herr Dr. Scheuer, Sie hatten gesagt, dass der BAföG-Ausfall möglicherweise problematisch wäre. Aus unserer Sicht war das eigentlich ein gutes Argument für dieses
Gründersemester. Man nimmt ein Urlaubssemester und hat die ganzen Vorteile eines
Studierenden wie BAföG eben nicht automatisch weiterhin. Aus unserer Sicht war damit ein geringeres Ausnutzungspotenzial dieses Urlaubssemesters gegeben. Es wäre
die Frage, ob man Gründungen nicht mit anderen Mitteln wie dem Gründerstipendium
NRW oder durch andere Förderungen stärker unterstützen kann. Vielleicht können Sie
dazu fachlich Stellung nehmen. Sie hatten mir mal erläutert, dass man eh bei vielen
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staatlichen Gründerprogrammen und -förderungen nachweisen muss, dass man Vollzeit an dem Projekt arbeitet und sich damit sowieso exmatrikulieren musste. Inwieweit
könnte das auch helfen?
Helmut Seifen (AfD): Ich folge Ihnen, Herr Professor Schölmerich, dass das wahrscheinlich kein Sachverhalt ist, der zu einschneidenden Veränderungen an den Universitäten führt. Das sehe ich auch so.
Gründungen kann jeder nur begrüßen. Jeder begrüßt junge Menschen, die dynamisch
und energisch eine Idee vorantreiben und in die Selbstständigkeit gehen. Herr Körner,
da sind wir absolut beieinander. Aber sehen Sie es mir nach: Aufgrund meines Alters
bin ich vielleicht etwas mehr in der Tradition verhaftet als Sie. Das kann ein Vorteil
oder ein Nachteil sein.
Ich halte es nicht für unbedingt zwingend, diese Reihenfolge zu ändern und aus diesen
Gründen in das Studium zu grätschen. Ich bezweifle, ob innerhalb eines Semesters
entschieden werden kann, ob eine Gründung erfolgreich war. Dafür braucht man wahrscheinlich zwei oder vielleicht sogar vier Semester; denn eine Gründung ist nicht einfach so mit einem Fingerschnipsen zu machen. Das darf man wirklich nicht unterschätzen.
Ist sie nach vier Semestern erfolgreich – da folge ich Herrn Professor Schölmerich –,
wird der junge Mann oder die junge Frau nicht zum Studium zurückkehren. Ich kenne
solche Fälle. Dann hat man schon richtig Geld verdient und einen Zwölfstundentag.
Dann kommt man nicht in das Studium zurück.
Was ist aber nach zehn Jahren? Dann kann das Projekt auch mal scheitern. Es gehen
auch Firmen nach 10 oder 15 Jahren kaputt. Dann steht der Mann oder die Frau ohne
Abschluss da. Das möchte ich hier einfach zu bedenken geben. Das ist vielleicht auch
nicht schlimm; man wird sich vielleicht auch anderweitig orientieren können.
Was ist, wenn der Gründer nicht erfolgreich ist? Dann kommt er zur Universität zurück.
Sie haben im ersten Semester schon gegründet, Herr Bartel. Aber ich könnte mir vorstellen, viele Gründungen erfolgen, wenn man im Studium schon fortgeschritten ist und
in ein bestimmtes Fachgebiet gedanklich hineingewachsen ist, man also im Grunde
genommen in einer examenssensiblen Phase ist. Dann geht man aus dem Studium in
ein Urlaubssemester und kommt nach zwei Semestern frustriert wieder, weil man sehr
viel Arbeit in sein Vorhaben gesteckt hat. Ich sehe ein Risiko darin, sich dann wieder
zurechtzufinden, wieder sein Studium aufzunehmen und ein erfolgreiches Examen abzulegen. Möglicherweise können Sie mir da aber widersprechen und meine Bedenken
nehmen. – Vielen Dank.
Dietmar Bell (SPD): Auch vonseiten der SPD-Fraktion ganz herzlichen Dank dafür,
dass Sie heute hier sind. Das freut uns sehr. Ich mache es relativ kurz.
Wenn wir uns den Ablauf des Studiums anschauen, so war nach Bologna gedacht,
dass wir den Bachelorstudiengang stärker als grundständigen Studiengang ausrichten
und danach die Spezialisierung im Masterstudiengang erfolgt. Unabhängig von der
Frage ob das geklappt hat oder nicht, stellt sich für mich die Frage: Macht es Sinn,
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dass man die möglichen Urlaubssemester auf den Masterstudiengang beschränkt, um
die grundständige Ausbildung schon mal zu realisieren und den späteren Wiedereinstieg ins Studium zu erleichtern? – Dazu habe ich keine abschließende Meinung; ich
wüsste gern Ihre Auffassung dazu.
Meine zweite Frage ist in dem Antrag etwas ausgeblendet. Das wäre auch nicht über
das Hochschulgesetz zu lösen. Wie gehen Sie, Herr Professor Schölmerich und Herr
Dr. Scheuer, mit Gründungswünschen von Beschäftigten der Hochschule um? Sie haben gerade im Nachwuchsbereich auch sehr viel Potenzial im Bereich der wissenschaftlichen Beschäftigten. Müsste da keine analoge Handhabungspraxis mit Freistellungsmöglichkeiten oder ähnlichem greifen? Das ist eine Frage, die analog zu den
Studierenden diskutiert werden, weil da auch ein Potenzial besteht, das zum jetzigen
Zeitpunkt aufgrund der arbeitsvertraglichen Bedingungen möglicherweise nicht in der
Art und Weise abgegriffen wird.
Dr. Stefan Berger (CDU): Auch seitens der CDU-Fraktion vielen Dank für Ihre Statements zu diesem Thema. Die Fragen zeigen, dass Bedarf gegeben ist und sich die
Gegebenheiten, in einen Beruf einzusteigen und neue Felder für sich persönlich zu
akquirieren, verändern.
Weil schon so viele Fragen gestellt worden sind, will ich nur eine Frage an Herrn Professor Schölmerich stellen. Sie haben ausgeführt, dass an der Universität Bochum
eine Gründungsaktivität nicht als Beurlaubungsgrund aufgeführt ist. Würden Sie eine
Gründung denn als Beurlaubungsgrund aufführen. Unter welchen Bedingungen würden Sie das tun? Reicht Ihnen das, was die Ruhr-Universität in dem vorgestellten Konzept macht?
Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Dr. Berger. – Jetzt kommen die Sachverständigen noch mal zu Wort. Wer möchte beginnen? – Herr Professor Schölmerich.
Professor Dr. Schölmerich (Rektor der Ruhr-Universität Bochum): Ich versuche,
wenigstens auf einige Fragen eine Antwort zu geben. Welche Angebote fehlen? Es
gibt im Bereich der Gründungsförderung Instrumente, bei denen die Universität der
Antragsteller ist. Mit diesen Förderungen können beispielsweise auch maschinelle
Ausstattungen etc. beschafft werden. An sich ist das ein sehr kluges Programm, das
aber nach Auslaufen des Projektes zu beihilferechtlichen Problemen führt, wenn man
diese Gerätschaften dem jeweiligen – bis dahin vielleicht erfolgreichen – Gründer überlassen möchte. Das ist ein Punkt, der besser geregelt werden könnte. Das wäre etwas,
von dem ich glaube, dass man es noch mal überarbeiten könnte.
Die vielen Programme führen eben oft zu paradoxen Effekten, sodass Universitäten
bei der Unterstützung von Gründungswilligen zögerlich sind. Da könnten wir etwas
machen.
Zur Anzahl der Gründungssemester hatte ich gesagt, dass bei uns eine Maximalzahl
von sechs Urlaubssemestern aus den in dieser Liste auftauchenden üblichen Gründen
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möglich ist. Nach meiner Auffassung ist es so, dass die Universität diesen Beurlaubungsgrund in ihrer Einschreibeordnung schlicht und einfach hinzufügen kann, ohne
dass es irgendeiner gesetzlichen Regelung bedarf. Die Frage ist, warum das bisher
nicht existiert. Ich glaube, das ist so, weil noch niemand daran gedacht hat. Das ist,
glaube ich, auf relativ einfache Art und Weise zu regeln.
Ich weiß nicht, ob sich Universitäten nach solchen unterscheiden werden, die das in
ihrer Ordnung stehen haben und solchen, die das nicht haben. Ich glaube, dass es im
Augenblick ohnehin im Rahmen dieser vielfältigen Grauzonen geregelt ist, ohne die
eine formalisierte Gesellschaft nicht existieren kann. Wenn jemand als Beurlaubungsgrund nennt, seine hinfälligen Eltern pflegen zu müssen, gehen wir nicht hin und
schauen uns die Eltern an. Wir verlangen auch kein ärztliches Gutachten. Ich habe
den Eindruck, dass es nach außen stringenter wirkt als das intern gehandhabt wird.
Aber man sollte Dinge, die man fördern will, offensiv fördern. Insofern kann ich mir
durchaus vorstellen, dass man das auch ohne Weiteres als eine Begründung mit aufnimmt und da die Latte nicht allzu hoch hängt.
Eine Freistellung der Beschäftigten würde bedeuten, wir zahlen den Leuten weiterhin
ihr Gehalt, sie müssen aber nicht mehr arbeiten. Im öffentlichen Dienst kann sich jeder
ohne Besoldung beurlauben lassen. Das ist unproblematisch, wenn jemand gründen
will. Aber es würde zu EU-beihilferechtlichen Dissonanzen führen, wenn man jemanden freistellen würde, um zu gründen. Auch hier ist wieder eine Grauzone. Sie ist interessant.
Wir tun das im Bereich der Doktoranden. Da ist keine Regelstudienzeit vorgegeben.
Das ist eine Einschreibung, die einfach semesterweise erfolgt. Das sind bei uns die
erfolgreicheren und die häufigeren Gründer. Sie entwickeln im Rahmen ihrer Dissertation eine bestimmte technische Idee und machen daraus dann etwas. Das betrifft
ingpuls aus den Materialwissenschaften, das betrifft Zolitron und andere Firmen. Insofern glaube ich, dass vielfältige Möglichkeiten vorhanden sind und man dafür nicht
allzu viel tun muss.
Eine Frage lautete, wie ich es genau machen würde. Ich habe darauf hingewiesen,
dass ich diesen Zielkonflikt dazu sehe, den Studierenden dabei zu helfen, ihren Studienabschluss zu erreichen. Das ist für viele eine notwendige Rückfallposition, die etwas
risikomindernd wirkt; denn bei Gründungen kann man erst nach Jahren absehen, wie
erfolgreich sie eigentlich sind. Ein abgebrochenes Studium und ein gescheitertes Startup sind keine wahnsinnig guten Voraussetzungen in Deutschland, wo die Kultur des
Scheiterns nicht so ausgeprägt ist wie in anderen fortgeschrittenen Gesellschaften.
Insofern glaube ich schon, dass wir da auch eine Verantwortung haben.
Deshalb ist mein präferiertes Modell, gründungsrelevante Studienleistungen in den
Studiengängen zu verankern, auf diesem Weg zu fördern und das Urlaubssemester
meinetwegen als eine zusätzliche Option zu führen, aber es nicht als Hauptaktivität zu
machen. Ich weise meine Hochschule lieber dadurch aus, dass wir Gründungsunterstützungsaktivitäten, die Räume und den Platz im Studium haben, statt dem Studierenden zu erlauben, sich ohne Gebührenzahlung für ein Semester aus dem Studium
zu verabschieden.
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Die Rückkehrproblematik ist durchaus vorhanden, aber wenn man sich den typischen
Student Life Cycle anschaut, sehen wir ohnehin deutliche Unterbrechungen und Wiederaufnahmeverhalten. Wir haben nach wie vor eine unzureichende Buchhaltung über
erworbene Kreditpunkte im Verlauf des Studiums. Da sind auch datenschutzrechtliche
Regelungen zu überprüfen. Aber wir wissen, dass es eine Menge Studierender gibt,
die in bestimmten Semestern sehr wenige Kreditpunkte erreichen und das in anderen
Semestern wieder nach- und aufholen. Da ist ohnehin eine Phase größtmöglicher Flexibilität im Lebensabschnitt Studium. Von daher glaube ich, dass der Regelungsbedarf
begrenzt ist.
Ich würde es prinzipiell nicht so sehen, dass wir eine Begrenzung auf den Masterstudiengang vornehmen sollten. Einige haben diese Idee sehr früh im Studium. Sie hat
auch möglicherweise mit ihrem Studienfach oder -thema nicht das Geringste zu tun,
ist aber ein alternativer Lebensentwurf. Von daher glaube ich nicht, dass man das an
eine bestimmte Qualifikationsstufe knüpfen sollte.
Ich glaube, die Diskussion über die Anwesenheitspflicht ist vollkommen überflüssig.
Es ging nie um die Anwesenheitspflicht, sondern um das Verbot der Überprüfung der
Anwesenheit. Das ist aus meiner Sicht sowohl verfassungswidrig als auch sonst widrig
und einem geordneten Studium nicht zuträglich. Ich glaube, es ist ein Armutszeugnis
für einen Universitätsdozenten, wenn er auf das Mittel der Anwesenheitspflicht und der
Kontrolle zurückgreifen muss. Das sollte man auch deutlich und laut so sagen. Das
Studium sollte auf andere Weise motivieren.
Zu der Auffassung, das Mittel grundsätzlich verbieten: Sie haben in jedem Studium
Dinge, die Sie den Studierenden nur unter Mühen nahebringen können. Das gehört
zum Studium. Dazu ist dieses Mittel manchmal sinnvoll. Daher glaube ich, dass es
nicht prinzipiell per Gesetz verboten gehört. Es wird das Studium aus Sicht der Studierenden nicht weiter entflexibilisieren. Ganz im Gegenteil glaube ich, dass wir eine
Reihe von Qualitätsproblemen an Universitäten heute deshalb haben, weil wir unseren
Studierenden extrem viele Wahl- und Umwidmungsmöglichkeiten anbieten. Das führt
dazu, dass Planbarkeit aus Sicht der Hochschule sehr viel geringer ist als es einem
geordneten Ablauf unter Überlastbedingungen einer starken Studienplatznachfrage
wünschenswert wäre. Es geht darum, sich klar zu bekennen: „Das ist eine Veranstaltung, die ich belegen und in diesem Semester abschließen und in der ich die Prüfung
ablegen möchte“. – Bis zu fünfmal werden die Veranstaltungen wiederholt und wird
sich abgemeldet. Das sind Dinge, die der Qualität des Systems nicht guttun. Man sollte
dem keinen weiteren Vorschub leisten.
Dr. Scheuer (Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, Zentrum für Wissenschafts- und
Technologietransfer): Ich möchte an das anschließen, was Herr Professor Schölmerich gesagt hat. Für mich sind diese Lehrveranstaltungen auf der einen Seite und
das Urlaubssemester auf der anderen Seite keine unmittelbar komplementären oder
alternativen Angebote. Für uns ist das Lehrangebot „Entrepreneurship“ etwas, was
idealerweise alle Studenten mitnehmen sollten oder was zumindest allen angeboten
werden sollte, um ihnen mitzugeben, dass das ein denkbarer Berufsweg ist.
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Wir werden natürlich einige Charaktere haben, die gründen, ohne jemals die passende
Vorlesung gehört zu haben. Wir werden andere erleben, die die Vorlesungen hören,
motiviert sind und Ideen entwickeln. Wir werden viele erleben, die sagen: Das ist interessant, aber nicht mein Weg.
Aber es sollte etwas sein, was wir in größeren Stückzahlen realisieren wollen. Auf der
anderen Seite betreffen die Urlaubssemester eher kleinere Gruppen. Das sind die im
Studium Frühentschlossenen. Da reden wir von viel, viel kleineren Quantitäten. Idealerweise bieten wir beides an.
Herr Körner sprach die Exmatrikulation an. Es ist in der Tat so: Wenn Sie ein EXISTGründerstipendium haben, erhalten Sie Mittel zum Lebensunterhalt. Es wird nach Studenten, Absolventen und Promovierten unterschieden. Wir haben viele Kandidaten,
die einen Bachelor abgeschlossen haben, sich im Masterstudiengang befinden und
gründen wollen. Diese haben genau zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, sie
werden als Student gefördert. Das ist finanziell deutlich unattraktiver. Die andere Möglichkeit ist, ihr Masterstudium abzubrechen. Das erfüllt dann die Vorgabe, in vollem
Umfang für das Gründungsgeschehen zur Verfügung zu stehen. Durch ein oder zwei
Urlaubssemester – passend zur EXIST-Förderung – wäre es aber viel einfacher und
geräuschloser zu lösen als durch Exmatrikulation. Dann ist die Wahrscheinlichkeit,
nicht zurückzukehren, noch mal größer geworden.
Sollte es Urlaubssemester nur im Masterstudiengang geben? Ich kenne sehr viele Projekte, die ganz früh im Studium anfangen. Manchmal dauert es eine Weile, bis die
Kombination aus Idee, Partner und Kunde so richtig zum Tragen kommt. Aber es fängt
oft sehr früh an und bei Weitem nicht nur im Masterstudiengang. Mal ganz praktisch
gesprochen: Masterstudiengänge gehen oftmals über drei Semester. Da passen ein
oder zwei Urlaubssemester nicht wirklich hinein. Ich glaube, das bringt keinen großen
Mehrwert und deckt nicht ab, dass die Ideen oft früher entstehen.
Zu Freistellungen für Mitarbeiter kann ich mich den Ausführungen nur anschließen.
Wir versuchen, Mitarbeiter in Person von Doktoranden, Projektbeschäftigten und wissenschaftlichen Mitarbeitern möglichst so zu unterstützen, dass sie Vorarbeiten schon
im Rahmen der Projekte leisten können und dann im Nachgang – wenn die Selbstständigkeit ansteht – von uns durchgehend unter Nutzung der entsprechenden Förderprogramme unterstützt werden. Insofern ist das Thema „Freistellung“ für uns kaum
machbar, aber auch nicht dringend erforderlich.
Das Beihilferecht beschäftigt uns an vielen Stellen, auch bei den Gründungen. Dem
kann ich mich nur anschließen. Die Geldgeber – sei es das Land, sei es das Bundeswirtschaftsministerium – legen uns auf, dass die entsprechenden Geräte den Unternehmen zu günstigen Konditionen zur Verfügung gestellt werden sollen, ohne zu sagen, wie das unfallfrei geht. Der Geldgeber will, dass wir das tun. Der Landesrechnungshof schaut anders darauf. Wir werden geprüft und sind in der Verantwortung,
alles sachgerecht und rechtlich korrekt zu machen. Das ist oft schwierig, weil wir gehalten sind, Marktpreise zu erzielen, wettbewerbsneutral zu agieren und gleichzeitig
ein reales Start-up so zu unterstützen, dass es nicht erwürgt wird, wenn ihm Gerätekosten auferlegt werden.
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Das gilt genauso für Patente. Es sind gerade die spannenden technologischen Projekte, die aufgrund von Patenten gründen. Dann stehen wir vor der Frage, ob wir das
Patent zum Marktpreis verkaufen. Dann ist das Projekt tot. Verkaufen wir es zu einem
real leistbaren Preis? Dann bekommen wir möglicherweise ein Problem.
Herr Bartel (Deutsche Startups e.V., Regionalgruppe NRW): Ich kann mich den
Vorrednern größtenteils anschließen. Ich halte das für eine sehr gute Vorgehensweise,
vor allen Dingen in Kombination mit EXIST. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich
habe selbst EXIST in Anspruch genommen und weiß, wie schwierig das ist, dann den
Hochschulleistungen nachzukommen.
Kommen wir zu diesem Ansatz „früher oder später“: lieber früher. – Irgendwie habe ich
alles gemacht. Ich war auch Schülerunternehmer. In der Schulzeit konnte man in der
Sekundarstufe II schon sozusagen nach den Hausaufgaben gründen. Das hat mich
dazu bewegt, weiter zu gründen. Die Erfahrung zu machen, schnell zu scheitern, wieder aufzustehen und es beim nächsten Mal richtig zu machen, ist ganz existenziell.
Wenn Sie erst im Master damit anfangen, dann haben Sie zwar Wissen angesammelt,
aber dann ist das Sicherheitsnetz natürlich nicht mehr so groß. Sie haben mehr Kosten, mehr Aufwand. Als Schüler oder junger Student sind Sie risikobereiter, weil Sie
weniger Kosten und mehr Chancen haben. Das ändert sich im Masterstudiengang
schon gravierend. Deswegen glaube ich, je früher desto besser.
Wie kann man so etwas bemessen? Müssen wir prüfen, müssen wir Bescheinigungen
und Businesspläne einsammeln oder Pitch-Wettbewerbe anerkennen? Ich glaube, die
Variablen sind zu groß. Ich kenne viele Gründer, die diese Veranstaltungen lieben und
dadurch gefördert werden. Ich kenne aber auch Gründer, die mir sagen, Veranstaltungen finden zum falschen Zeitpunkt statt. Ihr Businessplantraining ist im August, aber
sie müssen ihrer Bank schon im Mai einen Businessplan vorlegen. Die Hochschule
bekommt es meiner Meinung nach nicht hin, so etwas wirklich individuell für jeden
Lebensweg zu gestalten. Jede Gründung ist anders.
Ich möchte auf Gründungen im sozialen Umfeld, auf Agenturgründungen und auf Einzelunternehmer hinweisen. Ich glaube, dass man die nicht mit den entsprechenden
Kursen gängeln kann, indem man ein Quittungsheft hat und nachher eine Art Bonusheft vorzeigen muss. Ich glaube, das ist grausam. Man verliert den Fokus. Der
Gründer wartet nicht. Er braucht wirklich individuelle Unterstützung. Deswegen ist es
gut, dass die Hochschulen das anbieten. Aber der Gründer muss frei entscheiden können.
Es heißt „Urlaubssemester“ und nicht „Pflichtsemester“. Credit Points gibt es eben bei
der freiwilligen Teilnahme an solchen Kursen, aber ansonsten sollte es dafür keine
Credit Points geben.
Dass das die Statistiken der Hochschulen gravierend verändern wird, glaube ich nicht.
Wie gesagt, wir haben in Deutschland eine Gründerarmut. Seit drei Jahren ist die Entwicklung wieder rückläufig. Wir haben wirklich einen sehr, sehr schlechten Stand in
der EU, was das Thema „Gründungen“ angeht. Von daher glaube ich nicht, dass diejenigen, die noch gründen wollen und vom Gründerzuschuss in Höhe von 1.000 Euro
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vielleicht netto 300 Euro übrighaben … Das ist die Realität. Es ist nicht so, dass alle
1.000 Euro bekommen. Es ist leider viel weniger. Das ist auch anzumerken. Es ist sehr
schade, dass da sehr viel verbaut worden ist. Deswegen ist es ganz wichtig, mit Mut
heranzugehen und zu sagen: Wir glauben nicht, dass auf einmal Armut in den Hörsälen erreicht wird. Das passiert auf keinen Fall.
Der Wiedereinstieg ist natürlich schwierig. Aber das gilt genauso für diejenigen, die
aus Krankheitsgründen gefehlt oder die gepflegt haben. Das ist ähnlich schwierig. Ein
Unternehmer hat aber Flexibilität. Er will das Studium als zweite Chance, als Back-up
machen. Deswegen habe ich es auch gemacht. Ein Wiedereinstieg ist machbar und
sollte kein Problem darstellen.
Es geht um die Frage, wie viele Urlaubssemester: eins, zwei, drei oder mehr Semester? – Es wäre wünschenswert, darüber nachzudenken, ob man die Option bis zu
sechs Semestern wirklich freigibt. Vielleicht kann man den Hochschulen auch vorgeben oder zumindest anregen: Gebt den Studierenden, die gern gründen möchten, mindestens das Recht auf zwei Urlaubssemester. – Wenn sie nur ein Semester gehen, ist
das auch okay, aber vielleicht limitiert man es nicht nach oben, sondern von unten her
als Mindestvorgabe, damit die Hochschulen in die Gänge kommen.
Wir wollen als Land NRW zeigen, dass wir gründerförderwillig sind. Es geht am Ende
des Tages nicht um die einzelnen Hochschulen. Das wird kein Differenzierungsfaktor
sein. Da gebe ich Ihnen auch wieder recht. Das ist zu klein. Eine Hochschule selbst
wird das nicht ausweisen. Das Land kann sagen: Es ist gesetzlich garantiert, dass sich
jeder Gründer in einer Hochschule mindestens zwei Semester freinehmen kann, wenn
er es möchte.
Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Bartel. – Frau Ministerin, bitte.
Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW): Von mir kommt keine lange Erklärung
mehr, keine Sorge. Die Experten haben im Grunde schon alle Fragen beantwortet und
Anregungen gegeben. Ich möchte nur aus unserer Sicht noch sagen, wir schließen
gerade den Regierungsentwurf für das novellierte Hochschulgesetz ab. Da gab es Eingaben von vielen Verbänden. Das war auch ein Thema. Wir haben es erst mal nur
überlegt. Wir können n sicher in der Anhörung weiter diskutieren, ob wir das trotz der
Tatsache, dass schon vieles möglich ist – wie Herr Professor Schölmerich sagte –, in
den Aufgabenkatalog für das Gesetz aufnehmen, die Aufgaben der Hochschulen also
um diesen Passus ergänzen und ein Signal geben, dass das auch für Hochschulen
ein wichtiges Thema ist. Inwieweit wir das auf andere Regelungen im Gesetz ausdehnen, können wir dann ja noch miteinander diskutieren.
Im Moment steht in § 48, man kann sich aus wichtigem Grund beurlauben lassen.
Dann ist es eine Frage, wie die Hochschule damit umgeht. Man sieht, dass es möglich
ist. Aber darüber sollten wir noch mal miteinander sprechen.
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Vorsitzender Helmut Seifen: Ganz herzlichen Dank. – Ich sehe keine weiteren Fragen. Wir werden den Gegenstand in der nächsten Ausschusssitzung noch beraten,
diskutieren und abstimmen.
Ich bedanke mich noch mal ganz, ganz herzlich bei den Gästen, die hier waren und
ihre Expertise abgeliefert haben. Das hat uns weitergebracht.
Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg – möglichst ohne Stau – und einen
angenehmen Abend.
(Allgemeiner Beifall)
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FGW – Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung e.V.
(s. Anlage 2)

Vorsitzender Helmut Seifen: Ich begrüße ganz herzlich vom Forschungsinstitut für
gesellschaftliche Weiterentwicklung e. V. Frau Professorin Dr. Klammer, Herrn Professor Dr. Messner und Herrn Dr. Niels Lange. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Anfahrt. Wir
freuen uns darauf, dass Sie uns das Institut vorstellen. – Bitte schön.
Professor Dr. Messner (geschäftsführendes Vorstandsmitglied FGW): Sehr geehrter Vorsitzender, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren! Es
ist uns besonders wichtig, die Arbeit des Forschungsinstituts vorzustellen, weil das
Themenfeld, das hier bearbeitet und beforscht wird, aus unserer Perspektive von hoher Relevanz für unsere Gesellschaft ist. Es geht um gesellschaftlichen Zusammenhalt
im Zentrum unserer Arbeit, wie Sie gleich sehen werden.
Der zweite Punkt, den wir gleich versuchen werden stark zu machen, ist die Art und
Weise, wie wir hier im Forschungsprozess selbst vorgehen, also wie wir mit Akteuren
jenseits der Wissenschaft interagieren, um gute Forschung zu machen und Wissen in
die Gesellschaft zu tragen. Das scheint uns ein guter Ansatz zu sein, für den wir gern
werben möchten. – Das war sozusagen die Vorbemerkung.
(s. Anlage 2, Seite 2)
Zunächst einmal zu den wesentlichen Aufgaben und Funktionen des Institutes, um das
es hier geht: Unser Ziel ist, durch inter- und transdisziplinäre Forschung zu Dimensionen, Dynamik und Stabilisatoren gesellschaftlichen Zusammenhaltes zu arbeiten. Dabei ist insbesondere die Inter- und auch die Transdisziplinarität ein sehr wichtiger
Punkt. Wir haben eine Vielzahl von Disziplinen, die wir insgesamt in den Forschungsprozess einbinden. Mit der Transdisziplinarität ist angesprochen, dass bei uns die Interaktion – da kommen wir im Grunde genommen schon zum Punkt Vernetzung – mit
Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik in den Feldern, in denen wir forschen und arbeiten, besonders wichtig für uns ist. Unser Ansatzpunkt ist, dass man Prozesse gesellschaftlichen Zusammenhaltes natürlich am Schreibtisch und theoretisch grundlagenmäßig untersuchen kann. Das tun wir auch in anderen Kontexten. Hier aber ist der
Ansatz, dass wir mit Akteuren aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik gemeinsam
nicht nur End-of-Pipe zum Schluss unsere Ergebnisse diskutieren. Mit dem Forschungsbeginn stellen wir die Interaktion mit Stakeholdern ins Zentrum, um Fragestellungen, die aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik kommen, in unserem Arbeitsprozess selbst mit berücksichtigen zu können und im Verlaufe des Forschungsprozesses bis hin zu den Ergebnissen und der Diffusion dieser Ergebnisse, die Interaktionen
und die Vernetzung mit Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik sehr stark pflegen.
Wir versuchen in diesem Prozess natürlich, Impulse für die Forschungsagenda in
Nordrhein-Westfalen zu geben. Ich werde gleich noch mal die Zahl der Institutionen
nennen, mit denen wir in unserem Forschungskontext zusammenarbeiten, der seit
2015 existiert. Wir denken, dass wir hier auch eine gewisse Breitenwirksamkeit entfalten können.
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Die Projektvergabe dieses Instituts ist ein besonderes Muster. Das Forschungsinstitut
hat seit 2015 Mittel in einer Größenordnung von etwas weniger als 5 Millionen Euro für
Forschungsprojekte zur Verfügung, die wir in Interaktion und Kooperation mit Forschungsinstituten – im Wesentlichen in Nordrhein-Westfalen, in manchen Fällen auch
darüber hinaus – gemeinsam entwickeln und umsetzen. Die Idee ist nicht, ein Forschungsinstitut zu haben, in dem das gesamte Forschungsprogramm inhouse abgewickelt wird, sondern es soll ein Netzwerk von Institutionen herausgebildet werden,
das gemeinsam an einer Forschungsagenda zum gesellschaftlichen Zusammenhalt
arbeitet. Die Arbeit, die im Institut geleistet wird, ist die der Mobilisierung von Wissen,
das auch in anderen Forschungsinstitutionen steckt, die Bündelung dieses Wissens
und die Vernetzung dieses Wissens mit gesellschaftlichen Akteuren, wie ich das eben
schon angesprochen habe.
Uns ist es besonders wichtig, dass es um exzellente Forschung für die Lösung von
wichtigen gesellschaftlichen Herausforderungen geht. Sie alle haben sicher schon
über Politikberatung und -wissenschaft viel nachgedacht, darüber diskutiert und gesprochen. Ich habe 15 Jahre lang das Deutsche Institut für Entwicklungspolitik geleitet.
Bei uns wird Forschung betrieben und die Bundesregierung, die Weltbank usw. beraten. Wir wollen nicht die zweitbesten Forscher, die uns in der Interaktion mit Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft helfen, sondern die besten Forscher, mit denen man auch
im Wissensdiffusionsbereich zusammenarbeitet. Da ist uns wichtig. Deswegen ist exzellente Forschung die Grundlage dafür, gut mit der Gesellschaft interagieren zu können.
Unser Credo im ganzen Prozess ist: Freiheit der Wissenschaft in gesellschaftlicher
Verantwortung. – Das ist ein Credo, das nicht nur für die gesamte Wissenschaftsgemeinschaft einfordert, dass alle Wissenschaft und gesellschaftliche Kommunikation
ins Zentrum ihrer Arbeit stellen müssen. In meiner eigenen Arbeit habe ich wichtige
Bereiche, die grundlagenforschungsorientiert sind. Da gibt es nicht besonders viel Interaktion mit Akteuren aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Aber es gibt auch eine
wichtige Aufgabe der Wissenschaft – so sehen wir das jedenfalls – für unsere Gesellschaft, Angebote und Lösungskorridore zu entwickeln, in unserer Verantwortung Beiträge zum gesellschaftlichen Wandel zu leisten, insbesondere in einem so wichtigen
Arbeitsfeld wie dem des gesellschaftlichen Zusammenhaltes.
(s. Anlage 2, Seite3)
Die Felder, in denen wir arbeiten, sind in dieser Übersicht zusammengestellt. Es geht
bei uns um integrierte Stadtentwicklung, also Quartiersentwicklung und sozialen Zusammenhalt in diesem Kontext. Es geht um Digitalisierung von Arbeit, also Industrie
4.0. Da geht es um Arbeitsmarktfragestellungen, aber auch um die Zusammenarbeit
zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern im Prozess der Einführung von neuen
Produktionskonzepten. Es geht um präventive Sozialpolitik, die auf der Ebene der Landesregierung eine wichtige Rolle spielt. Es geht um einen Arbeitsschwerpunkt, den wir
„neues ökonomisches Denken“ genannt haben. Dabei geht es darum, dass wir aus
den Finanzkrisen 2007, 2008, 2009 ff. lernen, wie wissenschaftliche Theoriebildung,
aber auch wissenschaftliche Ausbildung in der Ökonomie so stattfinden kann, dabei
zugleich aber auch Fragen sozialer Kohärenz berücksichtigt werden. Darüber hinaus
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haben wir noch ein kleineres Arbeitscluster, das sich mit Rechtspopulismus und den
Folgen für die Demokratie auseinandersetzt, sowie Arbeitsmarktforschung, die sehr
eng mit dem verknüpft ist, was zur Digitalisierung der Arbeit – Industrie 4.0 – in unserem Institut bearbeitet wird.
(s. Anlage 2, Seite 4)
Hier haben wir Ihnen noch mal zusammengestellt, wie der Arbeitsprozess in den vergangenen Jahren stattgefunden hat. Wir haben uns im ersten Jahr natürlich intensiv
damit beschäftigt, Arbeitsthemen herauszuarbeiten, Ausschreibungen vorzubereiten
und die Themen, die von uns dann in Kooperation mit anderen Forschungsinstituten
erarbeitet worden sind, auf den Weg zu bringen.
(s. Anlage 2, Seite 5)
Wir haben 2016 und 2017 die Vernetzung der unterschiedlichen Akteure ins Zentrum
gestellt, die hier zusammengekommen sind. Wir haben uns bemüht, die Kommunikation mit Stakeholdern voranzutreiben, während die Forschungsarbeit in den Forschungsteams aufgesetzt und vorangetrieben wurde.
(s. Anlage 2, Seite 7)
Sie sehen, dass in 2018 und 2019 im Prinzip die Ernte der Forschungsergebnisse
ansteht und dann der Transport und die Kommunikation dieser Ergebnisse in gesellschaftliche Netzwerke erfolgt. Das kann die Politik sein, das kann die Wirtschaft sein,
das kann die Zivilgesellschaft sein.
Wir haben uns darüber hinaus auf die Arbeitsagenda gesetzt, die Themenbereiche
untereinander noch mal auf Schnittstellen zu untersuchen, sodass wir über die einzelnen Arbeitsbereiche hinaus Aussagen zu Stellschrauben machen können, über die wir
nachdenken sollten, wenn es um die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes in Nordrhein-Westfalen geht.
(s. Anlage 2, Seite 9)
Die letzte Slide, die ich Ihnen zeigen möchte, bevor ich an Frau Professorin Klammer
weitergebe, betrifft einige Zahlen, Daten und Fakten, damit Sie ein Gefühl für die Dimension der Arbeit des Instituts entwickeln können.
Wir haben in den letzten vier Jahren mit 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in 60 Instituten und Lehrstühlen zusammengearbeitet. Das ist der Vernetzungseffekt. Das Institut arbeitet nicht nur nach innen, sondern insbesondere nach außen, um
Netzwerke zu bauen. In den ersten vier Jahren sind 45 Studien in den angesprochenen
Arbeitsbereichen entstanden. Die nächsten 50 sind jetzt in Arbeit und werden im Verlaufe des Jahres bei uns eintreffen, sodass wir dann wieder stärker mit der Kommunikation nach außen beginnen können.
Wir haben zu jedem dieser Projekte nicht nur dicke Studien, wie Sie das alle aus der
Wissenschaft kennen, sondern wir verdichten das in das, was wir „FGW-Impuls“ nennen. Das sind Vierseiter, die gut konsumierbar sind und Diskussionsgrundlagen für
gesellschaftliche Debatten darstellen können.
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Wir haben eine Vielzahl von Kommunikationsformaten. 57 Workshops haben stattgefunden. Neun Dialogveranstaltungen, die wir „NRW-Dialoge“ nennen, haben stattgefunden. Wir haben vier Jahresveranstaltungen gehabt. Die letzte Veranstaltung hat zur
Digitalisierung und gesellschaftlichem Zusammenhalt vor wenigen Wochen stattgefunden. Daran haben 280 Personen teilgenommen.
In diesem Prozess entstehen auch nach und nach strategische Partner, mit denen wir
immer wieder zu tun haben. Forschungsinstitute spielen eine wichtige Rolle. Das Wuppertal Institut und das Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung sind Beispiele
dafür. Die Verbände, Kammern und Gewerkschaften, die sich mit Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhaltes beschäftigen, mit denen wir hier in Interaktion sind, sind
auch Teil unseres Netzwerkes geworden.
Unten sehen Sie die Höhe der Fördermittel, die uns insgesamt bis 2019 zur Verfügung
stehen. Wenn Sie das zusammenzählen, liegt das Investitionsvolumen in diesem Bereich bei 10 Millionen Euro. Ein Teil davon geht in das Institut, also in seine Geschäftsstelle, seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der andere Teil wird in die Projekte investiert, die ich eben skizziert habe.
Frau Professorin Klammer wird Ihnen im Folgenden drei dieser Projekte kurz konkreter
vorstellen, sodass Sie eine Vorstellung davon gewinnen können, auf welche Art und
Weise wir Forschung machen wollen.
Professorin Dr. Klammer (stellv. geschäftsführendes Vorstandsmitglied FGW):
Das tue ich gern, und zwar in aller gebotenen Kürze, damit Sie ein Gefühl dafür bekommen, welcher Art die Projekte sind, die hier behandelt wurden. Sehr viele sind
schon zum Abschluss gekommen und veröffentlicht. Man hätte jetzt ganz unterschiedliche Projekte nehmen können. Wir haben drei Projekte aus unterschiedlichen Bereichen gewählt.
(s. Anlage 2, Seite 10)
Das erste Beispiel ist ein Projekt zur Digitalisierung und Infrastruktur aus dem Bereich
„Stadtentwicklung“. Es ging darum, wie man die Glücksforschung mit der Zufriedenheit
in der Stadt verbinden kann. Das Projektteam hat eine App entwickelt, die in Wuppertal
inzwischen schon eingesetzt wird. Es ist ein digitales Instrument zur Verbesserung der
Kommunikation und Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am Stadtentwicklungsprozess auf der Basis des Wohlbefindens der Glückforschung. Diese App ist inzwischen erprobt und wird wissenschaftlich weiterhin begleitet. Über die App nehmen Personen aus der Bürgerschaft teil, um ihre Präferenzen zu äußern. Das findet Eingang
in politisches Handeln, hat also eine hohe Praxisrelevanz. Die Bürgerinnen und Bürger
spenden auch selbst und können ihre Ressourcen ihren Präferenzen zuweisen.
(s. Anlage 2, Seite 11)
Das zweite Beispiel ist ein Forschungsprojekt aus dem Feld „Integration und Teilhabe“.
Es ist ein sozialpolitisches Forschungsprojekt, das sich mit der Berufsorientierung jugendlicher Flüchtlinge beschäftigt hat. Wir haben sehr viele jugendliche Geflüchtete
zwischen 18 und 25 Jahren, die nicht mehr der Schulpflicht unterliegen, gleichwohl
aber noch in Bildungsprozesse einmünden. In diesem Projekt war die Fragestellung,
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wer eigentlich in der kommunalen Landschaft daran beteiligt ist, sich um diese Personen zu kümmern. Es sind viele Netzwerke untersucht worden, die involviert sind und
sich um die Gruppe der Geflüchteten kümmern. Es ist sehr deutlich geworden, dass
vor allem Berufskollegs hier eine ganz große Rolle spielen, aber auch die Zusammenarbeit mit der Jugendhilfe, mit Arbeitsagenturen usw. zu verbessern ist.
Wie viel Relevanz dieses Projekt hat, hat sich zum Beispiel an der Abschlusskonferenz
gezeigt, die absolut überbucht war. Sehr, sehr viele Personen aus den Kommunen
waren da und haben auf diese Weise versucht, sich besser zu vernetzen. Es gibt mehrere Folgeanträge zu diesem Projekt. Da wird weiter geforscht.
(s. Anlage 2, Seite 12)
Das dritte Beispiel aus dem Ökonomiebereich ist ein Projekt aus dem Bereich „Bildung
und Qualifikation“. Hier wurde die neue Plattform www.exploring-economics.org entwickelt. Es ist eine Onlineplattform für aktuelle Themen und plurale Ansätze der Volkswirtschaftslehre. Hier werden Onlinematerialien zum Beispiel ausgewertet, ins Netz
gestellt und verglichen. Diese Plattform hat inzwischen eine sehr große Resonanz.
Über 350.000 Zugriffe aus 180 Ländern haben wir bisher verzeichnet. Sie wird an verschiedenen Hochschulen eingesetzt, unter anderem in der Hertie School of Governance in Berlin. Sie wird von Professorinnen und Professoren genutzt und hat schon
eine große Anschlussförderung bekommen.
Das sind drei Beispiele von den vielen vergebenen Studien, die zeigen, auf welche
Weise hier geforscht wird und wie das wieder in die Gesellschaft eingespielt wird.
(s. Anlage 2, Seite 13)
Damit komme ich zu unserer letzten Folie. Wir freuen uns sehr auf die Debatte im
Anschluss. Sie wissen mehrheitlich, dass unser heutiges Anliegen ist, ins Gespräch
darüber zu kommen, wie wir weiter mit dem FGW umgehen. Das FGW hat eine Förderung von der Landesregierung bis Ende 2019 bekommen.
Man kann sagen: Ihr habt gute Arbeit gemacht und das war es. – Aber wir wollen noch
mal ins Bewusstsein heben, dass wir hier ein Pfund für das Land NRW haben, um das
uns andere Länder beneiden. Bundesweit wird gerade daran gearbeitet, ein Institut für
gesellschaftlichen Zusammenhalt aufzustellen. Wir haben schon eine solche Institution, in der Wissenschaft, Politik, Zivilgesellschaft und Verwaltung zusammenarbeiten
und in gemeinsame Denkprozesse eingebunden sind. Wir ernten gerade das, was gesät wurde. Viele Studien werden jetzt abgeschlossen. Sie werden alle in unseren entwickelten Reihen publiziert. Das heißt, sie werden online im Netz stehen. Die Transferphase beginnt gerade. Vor diesem Hintergrund ist es uns wichtig zu zeigen, dass
dieses Institut in den letzten Jahren sehr, sehr viel geleistet hat.
Wir machen das übrigens alle ehrenamtlich. Ein Großteil unserer Freizeit geht dafür
drauf, weil wir es für eine wichtige Aufgabe halten, dass Politik und Wissenschaft kommunizieren und gemeinsam an gesellschaftlichen Problemen arbeiten, wo das angelegt ist. Das betrifft nicht alle wissenschaftlichen Felder, aber da, wo es sinnvoll ist,
sollte es auch geschehen.
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Wir sind also an einem Punkt, an dem wir die Ernte einfahren und vieles zum Wohl
des Landes in die Diskussion gebracht werden kann. Wir möchten gern mit Ihnen darüber diskutieren, wie es weitergehen könnte. Man kann über inhaltliche Veränderungen reden. Man kann über organisatorische Veränderungen reden. Das ist alles nicht
in Stein gemeißelt, aber das Land NRW hat hier mit 9 Millionen Euro Steuergeldern
etwas aufgebaut, das nach unserer Meinung eine weitere Förderung verdienen würde.
Wir freuen uns, heute mit Ihnen darüber diskutieren zu können. – Vielen Dank.
(Allgemeiner Beifall)
Vorsitzender Helmut Seifen: Ganz herzlichen Dank. – Gibt es Wortmeldungen aus
dem Ausschuss? – Herr Bell.
Dietmar Bell (SPD): Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind,
um mit uns ins Gespräch einzusteigen. – Wir haben zur Kenntnis genommen, dass
offensichtlich überlegt wird, die Förderung des FGW einzustellen.
Ich möchte herauskitzeln, wo aus Ihrer Sicht der wesentliche Unterschied zu einem
Hochschulinstitut oder An-Institut besteht. Ich glaube, die Besonderheit des FGW ist,
dass wir hier fast eine Hybridkonstellation haben, die in der Wissenschaftslandschaft
ein bisschen ungewöhnlich und von daher vielleicht nicht ganz so einfach zu vermitteln
ist. Deswegen ist es mir wichtig, kurz zu skizzieren, wo der wesentliche Unterschied
aus Ihrer Sicht liegt. Sie haben darauf hingewiesen, dass Sie überwiegend ehrenamtlich tätig sind und selbst an Hochschulen arbeiten. Wo liegt aus Ihrer Erfahrung heraus
für Sie persönlich der Mehrwert eines solchen Instituts im Verhältnis zu dem, was ein
übliches universitäres Institut darstellen kann und in unserer Hochschullandschaft
auch sehr erfolgreich darstellt? Wir alle kennen viele Institute, mit denen wir arbeiten
und wo wir entsprechend viel unterwegs sind. Vielleicht ist es für die Debatte wichtig,
das stärker zu fokussieren.
Dr. Stefan Berger (CDU): Vielen Dank auch vonseiten der CDU für diesen Vortrag. –
Ich habe noch einige Fragen im Zusammenhang mit Ihrem Vortrag.
Wenn man sich Ihre Website und Ihre Gremienstruktur ansieht, stellt sich die Frage,
wie Sie organisiert sind. Haben Sie Regierungsvertreter oder Mitglieder des Ministeriums in Ihren Gremien? Das kann bei Forschungsinstituten mal der Fall sein.
Sie sind ein Institut, das nicht an einer Universität angedockt ist. Sie gehören auch
keinem Forschungsverbund an. Ich sitze mit Herrn Schultheis beispielsweise in der
Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft. Haben Sie irgendwelche Versuche unternommen, unter dem Dach einer solchen Forschungsgemeinschaft unterzukommen?
Gibt es Gespräche dazu?
Ihre Finanzierung reicht von 2014 bis 2019. Wir haben die Regierung übernommen
und selbstverständlich gilt auch für uns: Pacta sunt servanda. – Die Verträge müssen
erfüllt werden. Das ist vollkommen klar.
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Wenn ein Institut wie Ihres gegründet wird, frage ich mich, weshalb die Förderung
überhaupt in dieser Form gewählt worden ist. Es ist ja relativ ungewöhnlich, ein Institut
zu gründen und zu sagen, man fördert es nur über fünf Jahre. Das heißt, wir haben
hier ein Verfallsdatum. Warum ist ein Verfallsdatum gewählt worden?
Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Herr Dr. Berger, gerade Ihre letzte Einlassung überrascht mich. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man Förderungen über eine bestimmte
Zeit befristet und dann weiterschaut. Ich glaube, wenn man darauf schaut, welche Ergebnisse erbracht wurden und was das FGW jetzt schon vorzeigen kann, ist das beträchtlich. Dann ist es richtig, sich Gedanken darüber zu machen, wie es weitergehen
kann. Wenn es keine Perspektive gäbe, dann würde unserem Land und der Forschungslandschaft in unserem Land sicherlich etwas fehlen. Gerade ist gut dargestellt
worden, welche wichtige Forschungsleistung erbracht wird. Es geht eben genau um
die Themen, die unsere Gesellschaft gerade bewegen. Das ist nicht nur das Thema
„Digitalisierung“, das sich durch alle Bereiche zieht, sondern gilt auch für viele andere
Themen. Das ist die Frage der gesellschaftlichen Entwicklung. Es geht um technologische Themen, es geht um soziale Themen, es geht insgesamt um die Frage, wie
man die Zukunft eines Landes wissenschaftlich eingebettet gestaltet. Ich finde es sinnvoll, das fortzuführen, wenn man sich für die Fragen unserer Zeit interessiert. Wenn
man das nicht tut, lässt man solche Forschungen auslaufen.
Das Institut ist hochanerkannt. Wir Grünen fänden es wichtig und notwendig, eine Perspektive zu schaffen. Wenn es keine Perspektive gibt, ist die Frage, ob Sie schon
Szenarien entwickelt haben, was die Beschäftigten angeht. Sie haben gesagt, Sie sind
ehrenamtlich unterwegs. Aber es gibt ja auch einige, bei denen das nicht so ist. Insofern ist da die Frage, welche Perspektiven Sie entwickelt haben.
Aus unserer Sicht wäre es wirklich traurig für den Wissenschaftsstandort, wenn es das
FGW in Zukunft nicht mehr gäbe.
Helmut Seifen (AfD): Gesellschaftlicher Zusammenhalt ist das, was wir alle anstreben. Andererseits steht dieser Wunsch im Spannungsverhältnis zu dem Begriff Diversität, Buntheit, der auch sehr stark gefordert wird. Wie sehen Sie dieses Spannungsverhältnis?
Sie haben in Ihren Forschungsfeldern den Rechtspopulismus als wichtigen Bereich
angesehen, über den man im Bereich der Sozialpolitik forschen müsse. Jetzt haben
wir aber auch auf der linken Seite starke Kräfte, die Antifa zum Beispiel, die diesen
Staat, diese Gesellschaft ablehnen. Möglicherweise müsste man auch ein Augenmerk
darauf werfen, inwiefern da der Zusammenhalt wiederhergestellt werden könnte.
Wir hatten besonders in den letzten Jahren, aber auch schon vorher, starke Zuwanderungen aus orientalischen Kulturräumen. Menschen mit vollkommen anderen Vorstellungen von Gesellschaft, Menschen- und Gottesbild kommen in dieses Land hinein
und haben eine andere Haltung zu unserem Staat als es vielleicht Personen haben,
die aus anderen Kulturräumen kommen. Ich weiß nicht, ob ich es übersehen habe,
aber ich habe dazu nichts gesehen. Mich interessiert, inwiefern Sie den Blick darauf
richten und inwiefern man da integrativ wirksam werden kann, sodass tatsächlich ein
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gesellschaftlicher Zusammenhalt hergestellt werden kann, wenn er überhaupt von außen hergestellt werden kann. – Vielen Dank.
Professor Dr. Messner (geschäftsführendes Vorstandsmitglied FGW): Zunächst
ging es um die Frage nach dem Unterschied der Art von Forschung, die wir hier betreiben, im Vergleich zu Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen. Ich
würde an dieser Stelle gern zwei Punkte nennen. Das eine ist der Unterschied zu universitärer Forschung. Ich bin selbst in der universitären Forschung engagiert. Wir versuchen mit diesem Instrument, die Mobilisierung von Wissen aus der Universitätslandschaft insgesamt zu organisieren. Wenn wir das, was hier stattfindet, an eine Universität delegieren würden, dann wäre diese Forschungsinstitution an dieser Universität
ansässig. Damit stünde diese Institution im Wettbewerb mit anderen Hochschulen um
Drittmitteldynamiken usw. Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Die Mobilisierung aus der Universitätslandschaft insgesamt steht hier im Zentrum.
Das, was als wissenschaftliche Arbeit geleistet und als Erkenntnis formuliert wird, wollen wir auf Produkte herunterdeklinieren, mit denen wir in der Auseinandersetzung und
im Diskurs mit Gesellschaft etwas machen können. Das sind diese Vierseiter, von denen ich gesprochen habe. Das sind Formate, mit denen wir in die Diskussion mit gesellschaftlichen Akteuren gehen. Aus der Perspektive der Universität hat das nicht die
allerhöchste Priorität. Wenn ich als Universitätsprofessor mit meinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern rede, dann ist das nichts, bei dem ich sie auffordern würde, sich besonders zu engagieren. In diesem Kontext ist das sehr wichtig.
Ich habe lange ein Institut geleitet, das auch Politikberatung betrieben hat, nämlich das
Deutsche Institut für Entwicklungspolitik. Im Vergleich zu dieser Institution ist der Vernetzungsgedanke besonders stark. Am DIE haben wir sehr viel inhouse organisiert
und dann mit globalen Netzwerken interagiert. Hier ist der Ansatzpunkt die Mobilisierung von Wissen und dessen Bündelung statt einer Inhouse-Orientierung. Das ist eine
andere Art und Weise, um Wissen zu mobilisieren. Das eine ist nicht schlechter als
das andere. Wir versuchen hier, einen anderen Modus zu finden.
Ich würde gern noch etwas zur Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft und zur Ansiedlung des Instituts sagen. Herr Dr. Berger ich sehe den Punkt. Wir haben eine Forschungsinstitution, die mitten in der Landschaft steht und nirgendwo angegliedert ist.
Das ist misslich. Die Landesregierung hat sich in der letzten Legislaturperiode darum
bemüht, Forschungsinstitute, die weder Universitäten noch einem der anderen Forschungsverbünde – Leibniz-Gemeinschaft, Fraunhofer-Institute usw. – angehören, unter dem Dach der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft zusammenzuführen. Ich
glaube, das ist ein guter Ansatzpunkt, weil alleinstehende, isolierte Institute im Wissenschaftssystem keine gute Lösung sind. Deswegen müsste die Frage, wo diese Institution angegliedert werden sollte, wenn man sie weiterentwickeln wollte, auf die Tagesordnung gesetzt werden. Das sehen wir ganz genauso.
Ich kenne die Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft von innen sehr gut, weil das
DIE Mitglied der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft ist. Ich bin nicht mehr DIEDirektor, aber ich kenne den Kontext aus den letzten Jahren sehr gut. Das ist eine
heterogene Gemeinschaft von Forschungsinstituten, bei der ich mir auch vorstellen
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könnte, dass eine Institution wie diese dazugehören könnte, wenn man entsprechende
Beschlüsse fassen würde.
Einen letzten Punkt würde ich noch gern beitragen und etwas zur Diversität und zum
Zusammenhalt sagen. Ich glaube, das ist wirklich eine sehr wichtige Frage. Ich komme
aus der globalen Kooperationsforschung, also aus der Forschung, die sich mit Dynamiken von Globalisierung beschäftigt und dann die Frage stellt, wie unter den Bedingungen von Globalisierung, also den Bedingungen hoher Komplexität, aber auch
Diversität von Akteuren … Wenn Sie ins internationale System schauen, ist die Diversität der Akteure noch viel höher als im nationalen Kontext. Wir sind als Gesellschaften
dazu aufgefordert, Innovationen zu entwickeln, um dieses Maß von Komplexität und
Diversität, das mit Globalisierungsprozessen und ökonomischen Modernisierungsprozessen einhergeht, durch institutionelle Innovationen und durch Integrationsanstrengungen zu bearbeiten. Die Hoffnung, dass man diese Komplexität und Diversität wieder Richtung Null runternivellieren könnte und sich das Problem dann sozusagen verabschiedet, halte ich für nicht besonders aussichtsreich. Deswegen gehen unsere Forschungsanstrengungen in die Richtung, zunächst mal gesellschaftlich-wirtschaftliche
Dynamiken in ihren Formen zu akzeptieren und dann zu fragen, wie mit Mechanismen
der Einhegung Diversität und Komplexität bearbeitet werden können. Dass das geht,
zeigen uns ja unterschiedliche gesellschaftliche Prozesse in anderen Ländern. Manche Länder sind besser im Integrationsbereich als wir. Wir sind besser in anderen Bereichen, indem es uns gelingt, zum Beispiel in der Wirtschaftspolitik Standortpolitik und
Arbeitsmarktpolitik auf eine kluge Art und Weise miteinander zu vereinen. Anderen
Ländern gelingt das weniger.
Was die Mechanismen und institutionellen Strukturen hinter Erfolg und Misserfolg sind,
ist eine der Fragestellungen, mit denen wir uns hier auseinandersetzen.
Professorin Dr. Klammer (stellv. geschäftsführendes Vorstandsmitglied FGW):
Ich versuche, noch etwas zu ergänzen, ohne Doppelungen vorzunehmen. – Für dieses
Institut gab es keine Blaupause. Es ist aus einem Gefühl entstanden, das gleichermaßen in der Wissenschaft wie in der Politik gegeben war. Es war eine andere Legislaturperiode, es war eine andere Regierung. Aber es kam auch stark aus der Wissenschaft. Das ist uns wichtig zu betonen. Wir haben das Gefühl, wir müssen auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und hier unseren Beitrag leisten.
Dass es keine Blaupause gab, hat sowohl die Inhalte als auch die Organisationsstruktur betroffen. Man kann jetzt wirklich sagen, manches ist vielleicht nicht optimal organisiert worden.
Herr Dr. Berger, Sie hatten ja gefragt, wie das mit der Vertretung der Politik in den
Gremien ist. Dazu haben wir noch nicht viel gesagt. Wir haben den Vorstand, für den
wir heute sprechen. Wir haben das Kollegium. Wir haben das Kuratorium. Im Kuratorium ist eben auch die Politik, sind die einzelnen Ministerien vertreten.
Nach Auffassung des MKW ist es keine sehr gute Konstellation, die Ministerien und
die Staatskanzlei direkt im Kuratorium zu haben. Das kann man in der Tat diskutieren.
Das kann man anders aufstellen. Das ist alles nicht in Stein gemeißelt.
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Es ging erst mal nach dem Motto: Wir fangen jetzt mal an, das aufzubauen, weil wir
hier ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen haben und etwas für NRW tun wollen. –
Wir haben eigentlich gedacht, jetzt geht es in eine zweite Phase und wir müssen ordentlich evaluieren, was gemacht worden ist. So etwas muss sauber gemacht werden.
Dann überlegen wir gemeinsam mit der Landesregierung oder mit den beteiligten Akteuren, wie es zum Beispiel anders angebunden und aufgestellt werden kann – auch
in Richtung der Johannes-Rau-Forschungsgesellschaft. Das haben wir durchaus so
diskutiert, Herr Dr. Berger. Wir freuen uns über jede Diskussion, die mit uns geführt
wird. Das ist der Punkt. Wir sind überhaupt nicht dagegen, das genau zu diskutieren.
Manche Organisationsstrukturen kann man sicher überdenken.
Warum war die Finanzierung zuerst mal auf fünf Jahre beschränkt? Sie kennen die
politischen Prozesse besser als wir, aber ich vermute mal, dass es unrealistisch gewesen wäre, so etwas aus dem Boden zu stampfen und gleich zu verstetigen. Aber
das ist nur unsere Vermutung. Insofern war das Motto: Wir bauen jetzt mal was Ordentliches auf und dann reden wir darüber, wie es weitergeht.
Ich will noch mal eine Sache betonen, die sicher anders ist als in anderen Instituten.
Wir binden Politik, Zivilgesellschaft und andere Akteure dieser Gesellschaft schon in
die Definition von Forschungsthemen ein. Das behindert überhaupt nicht die Freiheit
der Forschung und in keiner Weise die Qualität der Forschung. Schon als wir das aufgestellt haben, gab es Themenentwicklungsworkshops. Die Anträge wurden alle double-blind von außen nach wissenschaftlichen Kriterien begutachtet. Dazu haben wir
auch Vertreter von Zivilgesellschaft, Politik und Verwaltung eingeladen, um die Relevanz verschiedener Forschungsthemen zu klären. Ich glaube, das ist einzigartig. Das
unterscheidet dieses Institut von dem, was andere so machen, Herr Bell.
Herr Bolte-Richter, Sie fragten: Wie können andere Szenarien aussehen? – Rechtlich
handelt es sich um einen e. V. Der e. V. ist nicht automatisch am Ende, wenn es keine
Landesfinanzierung mehr gibt, aber es ist klar, dass wir keine Arbeit machen können,
wenn es keine Finanzierung gibt. Es gibt auch keine einzelne Uni, die einfach die Finanzierung übernehmen könnte, zumal das Ziel ist, Kolleginnen und Kollegen aus der
gesamten Wissenschaftswelt NRW einzubeziehen. Insofern lebt und stirbt es schon
mit einer öffentlichen Finanzierung.
Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (MKW): Ich möchte mich zu Anfang nicht nur
für Ihr Kommen und Ihren Vortrag bedanken, sondern den Dank auf das Kollegium
und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts ausweiten, denen genauso ein
Dank für diese vierjährige Arbeit gebührt.
Das Themenspektrum und die Fülle der Publikationen – das war auch Teil Ihres Vortrags – zeigen, dass die dort diskutierten und bearbeiteten Fragestellungen von großer
gesellschaftlicher Relevanz sind. Davon muss man hier niemanden überzeugen.
Die Studien, Impulse, Dialogveranstaltungen – es gab verschiedene Formate – waren
sicher interessante Formate für den Austausch von Wissenschaft und Gesellschaft,
die für die Wahrnehmung der sogenannten dritten Mission – das ist etwas, was viele
Hochschulen im Moment beschäftigt und beschäftigen muss – von Bedeutung sind.
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Deswegen würde ich es absolut begrüßen, wenn es gelänge, vergleichbare methodische Ansätze noch stärker in den Hochschulen zu verankern. Das will ich deutlich
sagen. Ich bin natürlich auch jederzeit bereit, darüber Gespräche zu führen.
So sehr mich die Arbeit der Inhalte überzeugt oder auch beeindruckt, so wenig überzeugt mich das Institutskonzept. Das muss ich deutlich sagen. Es ist erklärtes Ziel der
Landesregierung, die von den Hochschulen und Forschungseinrichtungen in eigener
Verantwortung entwickelten und profilierten Forschungsschwerpunkte gezielt zu stärken. Dafür möchten wir die Mittel einsetzen, die uns durchaus in überschaubarem Rahmen zur Verfügung stehen, was die Freiförderung angeht.
Wir wollen aus der Wissenschaft, aus den Hochschulen und aus den Forschungseinrichtungen des Landes selbst angetriebene Entwicklungen begleiten und unterstützen.
Wir wollen sicher nicht der Wissenschaft im Lande ihren Gegenstand und ihre Richtung vorgeben. Das entspricht nicht unserem Verständnis – übrigens auch überhaupt
nicht meinem eigenen Verständnis – von der Freiheit der Wissenschaft. Die Förderung
der Forschung und des Wissenstransfers muss lösungsoffen erfolgen. Ausschlaggebend dürfen allein anerkannte Kriterien wissenschaftlicher Qualität sein.
Mit diesen Zielsetzungen, die Sie sicher immer im Auge gehabt haben – damit das
nicht falsch verstanden wird –, ist meiner Ansicht nach eine von den Hochschulen abgekoppelte, von ihnen nicht mitgetragene und auf das Engste mit den Ressorts der
Landesregierung verwobene Forschungsstruktur, die gleichwohl beansprucht, freie
Wissenschaft und nicht Ressortforschungseinrichtung zu sein, nicht zu vereinbaren.
Das ist der große Widerspruch. Das sage ich – es ist mir wichtig, das noch mal zu
betonen – in vollem Respekt gegenüber den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des FGW und ihrer Leistungen. Nicht die Themen, nicht die Personen, sondern
die Institutsstruktur gibt von meinem Standpunkt Anlass zur Kritik. Das möchte ich sehr
deutlich darstellen.
Das Problem zeigt ein Blick in die Vereinssatzung. Dort ist vorgesehen, dass das Land
Mitglied im Verein ist und Beschlüsse in der Mitgliederversammlung nicht gegen die
Stimme des Landes gefasst werden dürfen. Ich finde, das geht überhaupt nicht.
Damit hat ein Kuratorium, in dem laut Satzung der Ministerpräsident und fast das halbe
Landeskabinett Mitglied sind – ich fürchte, die meisten wissen das nicht, aber so steht
es eben in der Satzung –, die Aufgabe, gesellschaftlich und politisch relevante Fragestellungen zu formulieren und den Vorstand zum strategischen Gesamtkonzept zu beraten. Das geht mir ganz klar zu weit. Der Staat hat sich in die Entwicklung und Formulierung von Forschungsagenden freier Wissenschaft nicht einzumischen, schon gar
nicht mit Vetorecht. Das ist für mich ein ganz klarer Grundsatz, den ich immer beachten
werde. Solche Dinge haben wissenschaftsgeleitet und nach den bewährten Standards
wissenschaftlicher Qualität zu erfolgen und in keiner anderen Art und Weise.
Die Darstellung, das FGW werde von mir abgewickelt, die hier schon ein wenig die
Runde machte – gelegentlich konnte man es auch in der Zeitung lesen – weise ich
ganz deutlich zurück.
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Festzuhalten ist, dass es eine politische Entscheidung der Vorgängerregierung war,
keine organisationsrechtliche Absicherung für ein FGW-Institut vorzunehmen. Stattdessen hat sie lediglich einen Projektförderbescheid – es geht um eine Projektförderung! – mit Befristung bis 2019 erlassen und damit gerade keine Entscheidung für eine
dauerhafte Finanzierung getroffen. Die Gründe dafür mögen diejenigen erklären, die
damals politische Verantwortung getragen und diese Entscheidung getroffen haben.
Ich sehe mich an den Förderbescheid selbstverständlich gebunden. Mein Haus unterstützt das FGW bei seiner Umsetzung. Wir halten uns insbesondere an den im Bescheid vorgesehenen Förderzeitraum. Das ist ganz selbstverständlich.
Ich will hier auch noch mal sagen, es trifft nicht zu, dass 9 Millionen Euro in den Aufbau
des Instituts geflossen und damit jetzt perdu sind. Der weit überwiegende Teil der Mittel floss in öffentliche Veranstaltungen und zeitlich befristete Forschungsprojekte. Man
kann sagen, es waren ungefähr 5,2 Millionen Euro. Die sind gut angelegt, das ist abgearbeitet worden, das ist alles gut.
Insofern war das ein ganz klassisches Förderprogramm. Förderprogramme laufen
eben einfach auch mal wieder aus. Das wissen andere auch. Insofern wäre es für mich
der bessere Weg gewesen, gemeinsam mit den Hochschulen überzeugendere und
nachhaltigere Strukturen in dieser Zeit zu schaffen. Das ist aber eben nicht passiert.
Das hier genannte Beispiel des vom Bund ausgelobten Instituts für gesellschaftlichen
Zusammenhalt, das schon verschiedentlich durch die Presse gegangen ist, stützt eigentlich eher unsere Position. Das BMWF hat in 2018 zum Aufbau des Instituts einen
Verbund aus bestehenden Hochschul- und Forschungsinstituten ausgewählt. Elf Einrichtungen aus den Ländern sollen gemeinsam ein Forschungsprogramm und eine
Lenkungsstruktur für das dezentral angelegte Institut erarbeiten. Die Auswahlentscheidung fiel auf Basis einer bundesweiten Ausschreibung in einem wissenschaftsgeleiteten Wettbewerb mit Begutachtung durch ein unabhängiges Expertengremium. Eine
Steuerung des Instituts durch den Bund – das wäre jetzt das Thema – ist nicht vorgesehen. Darum geht es mir. Es geht mir um die Strukturfragen, um die Freiheit und
Unabhängigkeit der Wissenschaft.
Ich will offen sagen, als ich mich mit dieser Konstruktion ein bisschen ausführlicher
beschäftigt habe, konnte ich es nicht recht glauben. So etwas geht nicht.
Wir machen das ordentlich zu Ende. Es wird auch im letzten Jahr gute Ergebnisse
geben. Sie sagten gerade, es kommen noch 50 Studien. Man wird sehr davon profitieren, aber es ist nicht mein Weg.
Gabriele Hammelrath (SPD): Sehr geehrter Frau Ministerin, sehr geehrter Herr Vorsitzender, ich möchte nicht darauf eingehen, dass es in Ihrem Beitrag einige Widersprüchlichkeiten gab. Wenn Sie sagen, dieses Institut ist nicht besonders sinnvoll,
(Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen [MKW]: Strukturell!)
dann hört es auf.
(Ministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen [MKW]: Strukturell!)
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– Ja, aber Sie haben gesagt, es sei strukturell nicht gut angelegt.
Ich würde aber gern noch etwas zu Inhalten und zur Anlage dieser aus der Wissenschaft kommenden Mitarbeitenden an diesem Institut sagen. Ich glaube, dass das,
was im Moment sowohl international als auch auf Bundesebene als notwendig erkannt
wird, nämlich die Beziehung zwischen Regierung, Gesellschaft, Verwaltung und Wissenschaft zu stärken … Sie haben eben die Hertie School of Governance erwähnt.
Man könnte auch die London School nennen. Das sind Konstrukte, die übrigens sehr
teuer sind und die sich nur bestimmte Leute leisten können. Aber sie zeigen, dass
diese Kombination von Wissenselementen ganz sinnvoll ist. Die nur an einer unserer
– Gott sei Dank vielen – Universitäten anzudocken, würde ich nicht für sinnvoll halten,
gerade weil es aus den unterschiedlichen Universitäten und den verschiedensten Verbünden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die hier zusammenarbeiten.
Gerade das macht die Stärke eines solchen Instituts aus.
Man könnte sich natürlich auch über Strukturen unterhalten. Aber es gibt da anscheinend eine ganz klare Ablehnung einer ganz bestimmten Vorstellung, wie sich Wissenschaft wissenschaftsgeleitet fortbewegen kann. Diese Freiheit der Wissenschaft ist ein
Bild, das ständig vor uns hergetragen wird, aber völlig ignoriert, dass selbstverständlich auch einzelne Wissenschaftler und einzelne Universitäten durchaus interessengeleitete Wissenschaft betreiben.
Diese Vorstellung, eine Universität ist schon deshalb völlig neutral und nur der Freiheit
der Wissenschaft verpflichtet, weil sie eine Universität ist, während ein Institut, das sich
mit gesellschaftlichen Themen beschäftigt und sich damit auseinandersetzt, auf einmal
nicht mehr frei ist, halte ich für so verkürzt, dass man es wirklich noch mal überdenken
sollte.
Dietmar Bell (SPD): Ich möchte nur kurz darauf hinweisen, dass zur Frage der Struktur, die Sie kritisieren und die man sicherlich auch kritisieren kann – deswegen habe
ich die Frage aufgeworfen, wie das Institut angesiedelt ist –, offensichtlich auch im
Institut gesehen wird, dass sie weiterentwickelt werden muss. Ich habe jedenfalls die
heutigen Beiträge so verstanden, dass es durchaus großes Interesse gibt, über die
Weiterentwicklung des Instituts nachzudenken und damit Ihren Bedenken, Frau Ministerin, dass hier möglicherweise über eine instrumentelle Handhabung der Wissenschaft Einfluss über das Landeskabinett genommen wird, Rechnung getragen werden
könnte. Ich schätze die Wissenschaftler in Nordrhein-Westfalen so ein, dass sie eine
Einflussnahme sicherlich nicht zulassen. Das will ich an dieser Stelle sehr deutlich sagen.
Ich glaube, die Frage, wie wir in der Perspektive wissenschaftliche Erkenntnisse, die
in Netzwerken entstehen, transformativ in die Gesellschaft implementieren und mit der
Gesellschaft diskutieren, ist eine der herausragenden Auseinandersetzungen, denen
sich die Wissenschaft in diesem Land stellen muss.
Insoweit wäre ich dankbar, wenn ein Beispiel genannt würde, wo möglicherweise instrumentell gearbeitet worden ist.
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Nach meiner Einschätzung gab es eine große Bereitschaft, über Strukturen zu diskutieren, um das Institut auch im Sinne Ihrer Bedenken zukunftsfähig aufzustellen. Es ist
schade, dass es offensichtlich schon zu einer Entscheidung in Form eines No-Go gekommen ist.
Professorin Dr. Klammer (stellv. geschäftsführendes Vorstandsmitglied FGW):
Frau Ministerin, ich verstehe Ihre Position. Wir haben lange gehofft, dass Sie uns mal
zu einem Gespräch einladen würden und waren enttäuscht, dass es nicht dazu gekommen ist.
Wir haben alle unsere Jobs an anderer Stelle. Wir können unsere Zeit auch sehr gut
an anderer Stelle verwenden. Wir hätten einfach gern mit Ihnen darüber diskutiert, wie
man organisatorische Fehler, die Sie sehen, heilen oder in eine andere Struktur überführen kann. Über gewisse Sachen kann man in der Tat nachdenken. Aber wir sind
alle zutiefst der Überzeugung, dass NRW eine Menge des Aufgebauten verloren geht,
wenn man sagt: Die Struktur ist nicht optimal und deshalb führen wir das Ganze nicht
weiter. – Das tut uns nach der vielen Arbeit, die wir investiert haben, irgendwie auch
weh.
Ich kann Ihnen eines versichern: Die Politik hat keinen Einfluss auf unser wissenschaftlich sauberes Handeln genommen. Wenn wir den Eindruck gehabt hätten, dass wir
hier politisch instrumentalisiert werden, wäre keiner, der einen Ruf als Wissenschaftler
zu verlieren hat, mehr bereit gewesen, in diesem Institut zu arbeiten.
Wenn Sie sich ansehen, wer sich da engagiert, dann sind das Leute, die nicht auf
dieses Institut angewiesen sind, sondern die hiermit etwas Gutes bewirken wollen. Ich
kann Ihnen versichern, die Einflussnahme, die nach den Statuten vielleicht hätte passieren können, ist nicht erfolgt.
Professor Dr. Messner (geschäftsführendes Vorstandsmitglied FGW): Ich bedanke mich für die Wertschätzung. Das hat mich gefreut. Wir werden das an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und an das gesamte Kollegium kommunizieren. Das ist
wichtig. Wir hatten eine Diskussion in den Medien, die mir nicht gut gefallen hat. Dabei
ist das Gefühl entstanden, das ist eine Institution, die schlechte Arbeit leisten würde
oder könnte. Deswegen ist mir die von Ihnen ausgedrückte Wertschätzung sehr wichtig.
Der zweite Punkt, den ich gerne benennen würde, ist: Wir sind uns an mindestens drei
Stellen komplett einig. Der erste Punkt ist, wir wollen keine Wissenschaft akzeptieren,
die politisch angeleitet wird. Das geht natürlich nicht. Das steht im Widerspruch zur
Freiheit der Wissenschaft. Das teile ich vollständig.
Der zweite Punkt, an dem wir uns auch einig sind: Wenn man solche Institutionen
aufsetzt, Projekte entwickelt und das Institut anschließend hoffentlich auch evaluiert –
wir würden gern zeigen, was das Institut geleistet hat –, dann müssen da die üblichen
wissenschaftlichen Qualitätskriterien gelten. Das ist vollkommen selbstverständlich.
Das sehen wir genauso wie Sie.
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Den dritten Punkt finde ich auch wichtig und gut. Sie haben betont, dass es darum
gehen muss, nachhaltige Strukturen zu schaffen, wenn man über die Zukunft nachdenkt, also zum Beispiel sagt, das ist eindeutig ein Projekt. Wenn man im Sinn hat,
das auf eine längerfristige Grundlage zu stellen, dann muss man frühzeitig darüber
nachdenken, wie man das macht. Den Punkt finde ich sehr wichtig.
Wir sind natürlich vollständig offen, was die Weiterentwicklung der Organisationsstruktur angeht. Ich bin allerdings fest davon überzeugt, dass bei diesem Typus von Thema
der Suchprozess der Interaktion interessanter Formate zwischen Wissenschaft, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft vorangetrieben werden sollte. Dafür brauchen wir Formate, Innovationen und neue Ansätze. Ich selbst komme aus der Klimaforschung. In
diesen Kontexten ist ein enger Wissensaustausch wahrscheinlich Voraussetzung dafür, um unter Zeitbegrenzung gute Lösungen zu finden und darüber nachzudenken,
wie sich das klug organisieren lässt. Das ist sehr wichtig. Dass man das auf eine Art
und Weise tut, die jeden Anschein von politischer Beauftragung, möglicherweise sogar
von Ergebnissen unterbindet, teilen wir.
Die Weiterentwicklung der Organisationsstruktur wäre in jedem Fall etwas, für das wir
natürlich ansprechbar wären.
Vorsitzender Helmut Seifen: Vielen Dank, Herr Professor Messner. – Ich sehe jetzt
keine Wortmeldungen mehr und bedanke mich ganz herzlich für die engagierte Diskussion und für das Vorstellen des Institutes. Ich wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg.
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Gründungen fördern statt Programmbürokratie: Hochschul-Gründerbudgets einführen
Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3795

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) erinnert an vorherige Debatten über diese Thematik
und stellt eine gewisse Einigkeit über die Notwendigkeit eines Rahmens fest, in dem
Gründungen gut finanziert werden. Es liege ein Vorschlag vor, um Gründungen zu
erleichtern. Dazu gehörten mehr Freiheit für die Hochschulen und für Gründerinnen
und Gründer.
Moritz Körner (FDP) hält die Exzellenz Start-up Center an den Hochschulen für zielgerichteter als eine Mittelverteilung nach dem Gießkannenprinzip. Für Diskussionen
über Möglichkeiten, die Gründungsaktivitäten an Hochschulen über das Gründersemester hinaus zu unterstützen, stehe die FDP gern zur Verfügung.
Dietmar Bell (SPD) ist der Auffassung, der Antrag enthalte viele Punkte, die die Vorgängerregierung bereits auf den Weg gebracht habe und die zum Teil von der aktuellen Landesregierung fortgesetzt würden. Der Umwidmung der Mittel von Start-upHochschulausgründungen zu Gründerbudgets stehe die SPD aus Gründen der Handhabbarkeit der Mittelvergabe kritisch gegenüber.
Helmut Seifen (AfD) meint, Start-up-Hochschulausgründungen seien vernünftig. Dort
würden die verschiedenen Gründungsprojekte gewissenhaft geprüft. Das müsse nicht
an jeder Hochschule geschehen. Deshalb sei der Antrag nicht zielführend.
Der Ausschuss lehnt den Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen – Drucksache 17/3795 – mit den Stimmen der Fraktionen der CDU, der SPD, der FDP und der AfD gegen die Stimmen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ab.
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Verschiedenes
a) Forschungsfabrik Batteriezellfertigung in Nordrhein-Westfalen

StS Annette Storsberg (MKW) berichtet, das Ministerium habe in der Ergänzungsvorlage zum Nachtragshaushaltsgesetz 50 Millionen Euro für die Forschungsfabrik angemeldet. Der Bund werde einen Standortwettbewerb um diese Forschungsfabrik mit
sehr eng begrenzten Vorgaben durchführen. Auch wenn das Land die Auswahlkriterien naturgemäß noch nicht kenne, werde Nordrhein-Westfalen gute Chancen haben,
sich um eine solche Forschungsfabrik zu bewerben.
Das BMWF werde voraussichtlich noch vor Weihnachten den Standortwettbewerb der
Bundesländer mit einem entsprechenden Schreiben an die Ministerpräsidenten eröffnen. Die Standortentscheidung solle in der ersten Hälfte des kommenden Jahres fallen.
Soweit bisher bekannt, sei die Förderung einer einzigen physischen Forschungsfabrik
im Sinne einer Pilotlinie geplant. Der Bund selbst sehe hierfür einen dreistelligen Millionenbetrag vor.
Nordrhein-Westfalen habe von der wissenschaftlichen Seite her sehr gute Voraussetzungen, um in diesem Wettbewerb zu bestehen. Insbesondere in Münster, Aachen
und Jülich gebe es hervorragende Batterieforscher.
Zur Vorbereitung der NRW-Bewerbung befinde sich das MKW in enger Abstimmung
mit dem MWIDE. NRW.URBAN sei beauftragt worden, Möglichkeiten für den Grundstückskauf und eine Gebäuderealisierung zu prüfen. Für eine konkrete Vorbereitung
der Bewerbung müsse man jedoch auf die Auswahlkriterien des BMWF warten.
Nach Auslobung des Standortwettbewerbs solle das Parlament weiter unterrichtet werden.
Dietmar Bell (SPD) bedankt sich für die Informationen und unterstützt die Initiative im
Namen der SPD-Fraktion.
b) Studienstandort Gütersloh der Fachhochschule Bielefeld
StS Annette Storsberg (MKW) teilt mit, der Studienstandort Gütersloh der Fachhochschule Bielefeld sei 2008 im Zuge des von der damaligen Landesregierung ausgerufenen Wettbewerbs zum Ausbau der Fachhochschullandschaft in Nordrhein-Westfalen
entstanden. Die Bewerbung des Standortes Gütersloh im Wettbewerb sei – aus Sicht
des Standortes leider – erfolglos geblieben.
Nachdem sich zahlreiche Unternehmen aus der Region für den Studienort Gütersloh
eingesetzt hätten, habe die Fachhochschule Bielefeld jedoch entschieden, den Studienort Gütersloh mit dualen Studienangeboten zu errichten. Das Wissenschaftsministerium habe dem unter der Bedingung zugestimmt, dass keine zusätzlichen Landesmittel angefordert würden.
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Bis 2010 seien in Kooperation mit ortsansässigen Unternehmen die praxisintegrierten
Bachelorstudiengänge „Mechatronik Automatisierung“ und „Wirtschaftsingenieurwesen“ eingeführt worden. In diesem praxisorientierten Studienmodell seien die Studierenden während des gesamten Studiums in einem Unternehmen beschäftigt.
Im Wintersemester 2017/2018 seien die praxisintegrierten Bachelorstudiengänge „Digitale Logistik“ und „Product-Service Engineering“ sowie die weiterbildenden Masterstudiengänge „Mechatronik Automatisierung“ und „Wirtschaftsingenieurwesen“ eingeführt worden. Zum Wintersemester 2018/2019 sei schließlich der praxisintegrierte Bachelorstudiengang „Digitale Technologien“ eingeführt worden.
Nach den Plänen der Fachhochschule Bielefeld sollten 2019 die praxisintegrierten Bachelorstudiengänge „Mechatronik Automatisierung“ und „Wirtschaftsingenieurwesen“
in englischer Sprache sowie der praxisintegrierte Masterstudiengang „Data Science“
folgen.
Für das Jahr 2020 sei die Einführung der praxisintegrierten Bachelorstudiengänge „Logistik“, „Product-Service Engineering“ und „Digitale Technologien“ auch in englischer
Sprache geplant.
Mit den englischsprachigen Studiengängen sollten insbesondere ausländische Studienbewerberinnen und -bewerber angesprochen werden. Derzeit werde darüber hinaus
auch der berufsbegleitende Bachelorstudiengang „Betriebswirtschaft“ in Gütersloh angeboten. Es handele sich dabei um ein Verbundstudium, also um die Kombination von
Selbst- und Präsenzstudien.
Der Landtag habe der Fachhochschule Bielefeld bereits ab dem Haushaltsjahr 2017
für den Ausbau des Studienortes Gütersloh eine dauerhafte Erhöhung des jährlichen
Landeszuschusses um 2,6 Millionen Euro zugesagt und zusätzlich für 2018 einmalig
1 Million Euro bewilligt.
Die Landesregierung selbst habe in dem Entwurf des Haushaltsplanes 2019 den Landeszuschuss um weitere 400.000 Euro auf insgesamt 3 Millionen Euro erhöht.
Die bis einschließlich 2018 begonnen Studiengänge könnten gemäß der Kalkulation
der Hochschule mit diesen Beträgen dauerhaft fortgeführt werden, wenn man die Eigenmittel der Hochschule und die Finanzierungsbeiträge der Unternehmen in die
Rechnung mit einbeziehe. Der Einmalbetrag von 1 Million Euro müsse für den laufenden Betrieb nicht angetastet werden, sondern könne mit Blick auf die neuen Studiengänge für einmalige Investitionen verwendet werden.
Zur räumlichen Unterbringung seien auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs
in Gütersloh von einem privaten Investor Gebäude errichtet worden. In dieser Liegenschaft habe die Fachhochschule Bielefeld bereits seit September 2018 Räume angemietet. Die Kosten dafür könnten nach den bislang im Ministerium vorliegenden Informationen durch den erhöhten Landeszuschuss gedeckt werden.
Insgesamt werte die Landesregierung den Ausbau des Studienortes Gütersloh positiv;
denn offenbar hätten die Unternehmen vor Ort Bedarf an Absolventinnen und Absolventen, die an diesem Studienort ausgebildet würden. Dies zeige sich auch deutlich
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an den kommunalen Investitionen und den Finanzierungsbeiträgen der Unternehmen
vor Ort.
Das Ministerium könne sich vorstellen, dass diese Akteure bereit seien, ihr finanzielles
Engagement weiter zu erhöhen. Damit werde es der Fachhochschule Bielefeld möglich, die eben skizzierten Ausbaupläne bis 2021 bei einem gleichbleibenden Landeszuschuss umzusetzen.
Raphael Tigges (CDU) bedankt sich für den ausführlichen Bericht. Über mögliche
weitere Erhöhungen der laufenden Mittel für den Standort Gütersloh sei bereits im
Ausschuss gesprochen worden. CDU und FDP brächten einen Antrag ein, um die laufenden Mittel über die vom Ministerium genannten 400.000 Euro hinaus um weitere
800.000 Euro zu erhöhen, damit der eingeschlagene Weg weitergegangen werden
könne und die Ausfinanzierung der angedachten Studiengänge ermöglicht werde. Das
trage dem deutlichen Anstieg der Studierendenzahlen und dem Engagement der Wirtschaft für den Studienort Rechnung.
Dietmar Bell (SPD) begrüßt das ausdrücklich und bedankt sich für die konstruktive
Zusammenarbeit in dieser Frage.
c) Sitzung am 5. Dezember 2018
Vorsitzender Helmut Seifen informiert, nach der gemeinsamen Sitzung mit dem Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales finde am 5. Dezember 2018 eine weitere
Sitzung des Wissenschaftsausschusses statt, da mehrere Berichtsanfragen seitens
der SPD-Fraktion vorlägen.

gez. Helmut Seifen
Vorsitzender
2 Anlagen
07.01.2019/
84
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( Die RUB beurlaubt beim Nachweis wichtiger Gründe, insbesondere
( Krankheit,
( Schwangerschaft und/oder Mutterschutz,
( Kindererziehung,
( Praxissemester,
( Auslandsaufenthalt,
bis zu sechs Semester (im Krankheitsfall auch länger).

( Rechtliche Voraussetzungen (§48(5) HG)
( Beurlaubung auf Antrag möglich
( Hochschulen können Möglichkeiten in der Einschreibungsordnung
regeln
( Im Urlaubssemester dürfen keine Prüfungsleistungen erbracht
werden (Ausnahmen bei Beurlaubung wg. Auslands- und
Praxissemester sowie Kindererziehung)

URLAUBSSEMESTER FÜR GRÜNDERINNEN UND GRÜNDER
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CREATING KNOWLEDGE NETWORKS
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( Alternativen
( Kreditierte Lehrangebote zum Thema Gründen
( Prüfung von Geschäftsmodellen / Entwicklung von
Geschäftsideen als Thema einer Projekt- oder Abschlussarbeit
(im Rahmen des Studiums kreditiert)
( FSdeWcdefV[W`YS`Y wB``agSe[a` f`V =`ecWbcW`WfcdZ[bu a+ m+

( Ist ein Urlaubssemester für Gründer/innen
( eher ein Marketinginstrument?
( eher ein Instrument zur Förderung von Studienabbruch? Oder
zählen erfolgreiche Gründer*innen ohne Studienabschluss bei der
Mittelvergabe zukünftig als Absolvent*innen?
( eigentlich im Interesse der Krankenversicherungen?

( Ein Urlaubssemester sorgt dafür, dass Studierende in der
Regelstudienzeit bleiben: einerseits psychologischer Faktor und
andererseits für BAföG-Empfänger*innen und Stipendiat*innen von
Förderungswerken gute Option hinsichtlich finanzieller Absicherung

URLAUBSSEMESTER FÜR GRÜNDERINNEN UND GRÜNDER
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( Wann macht die Förderung und Anrechnung von
gründungsförderlichen Maßnahmen im Student Lifecycle Sinn?
( ?SUZdbWk[X[dUZW w@co`Vf`Yd_aVf^Wu [_ 9fcc[Uf^f_
( Thema im Rahmen der Abschlussarbeit
( Alternativ: Nachgelagerte Angebote, die als Mitglied der
Hochschule oder Alumni in Anspruch genommen werden können

( Wie machen wir es an der RUB?
( Module im Rahmen des Fachstudiums, z. B.
O[cedUZSXedh[ddW`dUZSXe wIca\W]eW [` O[ddW`dUZSXe f`V IcSi[du t
Bearbeitung von Praxisfällen von Unternehmen
( Fachübergreifend angebotene Module, die im Wahlbereich
]cWV[e[Wce hWcVW`) k+ 8+ wM`d[UZWcZW[edWcXSZcf`Y f`V
8Whm^e[Yf`YddecSeWY[W`u _[e @co`VWc([``W` aVWc wKefVW`e KeScefb
9S_bu _[e M`eWc`WZ_W`dbSce`Wc`'

( Rahmenbedingungen: Prüfungsordnungen regeln Anerkennung /
Kreditierbarkeit von Angeboten entsprechend der angestrebten
Studienziele

CREDIT POINTS FÜR GRÜNDERINNEN UND GRÜNDER
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Das Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung – FGW e.V.

Forschung für
gesellschaftlichen
Zusammenhalt
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Credo: Freiheit der Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung

Projektvergabe: Mobilisierung, Bündelung, Vernetzung von Wissen –
exzellente Forschung für die Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen

Impulse für die Forschungsagenda in NRW geben

Vernetzungen zwischen Wissenschaft, Zivilgesellschaft,
Wirtschaft und Politik stärken

Ziel: Inter- und transdisziplinäre Forschung zu Dimensionen,
Dynamiken und Stabilisatoren gesellschaftlichen Zusammenhalts

Funktion und Aufgabe
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2015
Workshops zur Forschungsagenda (Themenentwicklung
mit Akteuren aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft)
Ausschreibung für Projektförderung
Evaluation der Einreichungen, Projektvergabe

Entwicklung 2015-2018
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2016/2017
Projektbegleitung (Veranstaltungen, Vernetzung, Community-Building)
Expertisen, Studien, Impulse, Transfer, Dialogveranstaltungen
Identifizierung thematischer Verbindungen zwischen Themenbereichen und von
Querschnittsthemen

2015
Workshops zur Forschungsagenda (Themenentwicklung
mit Akteuren aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft)
Ausschreibung für Projektförderung
Evaluation der Einreichungen, Projektvergabe

Entwicklung 2015–2018
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NRW-Dialogforum 2017

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 55 -

2018
Projektbegleitung, Expertisen, Studien, Impulse, Transfer, Dialogveranstaltungen
Kooperationen zwischen Themenbereichen
Transferveranstaltungen

2016/2017
Projektbegleitung (Veranstaltungen, Vernetzung, Community-Building)
Expertisen, Studien, Impulse, Transfer, Dialogveranstaltungen
Identifizierung thematischer Verbindungen zwischen Themenbereichen und von
Querschnittsthemen

2015
Workshops zur Forschungsagenda (Themenentwicklung
mit Akteuren aus Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft)
Ausschreibung für Projektförderung
Evaluation der Einreichungen, Projektvergabe

Entwicklung 2015-2018
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NRW-Dialogforum 2018
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Hinzu kommen aus ESF-Mitteln: 412.456 Euro

Fördermittel bewilligt (2015–2019): 4.574.570 Euro

Strategische Partner: Landes- und Bundesministerien, Forschungsinstitute,
Verbände, Kammern, Gewerkschaften, Sozialverbände, Unternehmen

57 Workshops zur Themenentwicklung und -begleitung,
9 Dialogveranstaltungen (NRW-Dialoge), 4 Jahrestagungen
(NRW-Dialogforen) mit zuletzt 280 TeilnehmerInnen

Zu jedem Projekt ein FGW-Impuls (Vierseiter)

Bisher sind 45 FGW-Studien erschienen, 50 weitere in Arbeit

Über 100 WissenschaftlerInnen an 60 Instituten und Lehrstühlen sind an
FGW-Vorhaben beteiligt

Zahlen, Daten, Fakten
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Ergebnisse
Zentrale Erfolgsfaktoren der App
zur digitalen Beteiligung:
Intuitives Interface
konkreter Mehrwert für NutzerInnen
Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung
lokale Partner (vor allem Wirtschaft)
zeitnahes Feedback aus Verwaltung und Politik
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Link zur Publikation:
http://www.fgw-nrw.de/studien/stadtentwicklung07.html

Zielsetzung/Methode
Entwicklung und Erprobung eines digitalen
Instruments zur Verbesserung der Kommunikation Transfer/Praxisrelevanz
App wird bereits in Verwaltungsprozesse der
und Beteiligung der BürgerInnen an
Stadt Wuppertal eingebunden
StadtentwicklungsPilotprojekt für eine bürgernahe und digitale
prozessen auf Basis des individuellen
Verwaltung
Wohlbefindens (Glück) der BürgerInnen.
Vertiefung lokaler Kooperationsnetzwerke
zwischen Wirtschaft, Politik, Verwaltung und
organisierter Zivilgesellschaft

Laufzeit: 10.02.2017-15.05.2018

Uwe Schneidewind, Hans Haake, Anna Lohhmann (Wuppertal
Institut für Klima, Umwelt, Energie),
Kai Ludwigs (Happiness Research Organisation)

Wohlbefinden in der Stadt

Digitalisierung und Infrastruktur

Projektbeispiel 1
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Link zur Publikation:
http://www.fgw-nrw.de/studien/sozialpolitik13.html
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Die Ergebnisse, v.a. zur (Weiter-) Entwicklung von
Kooperation, können im Sinne von „good practice“
generalisiert und auch für andere Zielgruppen und
Handlungsfelder genutzt werden.
Gute Ansätze sind in NRW vorhanden.

Ergebnisse
Berufskollegs kommt eine Schlüsselrolle für die
Realisierung von „Integration durch Bildung“ bei
Karola Köhling, Sybille Stöbe-Blossey, (Institut Arbeit
und Qualifikation, Universität Duisburg-Essen)
Jugendlichen zu. Notwendig dafür ist das
Zusammenwirken mit Akteuren der Sozialpolitik
Laufzeit: 01.09.2016-31.08.2018
(Jugendhilfe, Jobcenter, Arbeitsagenturen).
Darüber hinaus ist zur individuellen Förderung die
Ansatz/Methode
Kooperation von Akteuren verschiedener
Untersuchung der Kooperationspotenziale und – Politikfelder nötig: Querschnittsaufgaben
hindernisse der relevanten Akteure der
verlangen Vernetzung und Kooperation vor Ort.
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik in Kommunen
NRWs.
Transfer/Praxisrelevanz

Berufsorientierung
jugendlicher Flüchtlinge

Integration und Teilhabe

Projektbeispiel 2

Landtag Nordrhein-Westfalen
APr 17/451
Anlage 2, Seite 11

Die Seite bietet Orientierung über Denkschulen
und lädt interaktiv zu Schreibwerkstätten und
Akademien ein.

Link zur Publikation:
http://www.fgw-nrw.de/studien/oekonomie04.html

Ergebnisse
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nach Schwierigkeitsgrad sortiert.

Praxisrelevanz
Andreas Dimmelmeier, Andrea Pürckhauer
bisher bereits über 350.000 Zugriffe aus knapp
(Netzwerk Plurale Ökonomik e.V.)
180 Ländern
Website wird in der universitären Lehre genutzt
Laufzeit: 15.03.2016-14.03.2017
(u.a. in der Hertie School of Governance Berlin)
große Resonanz bei ProfessorInnen aus dem
Ansatz/Methode
Die zahlreichen vorhandenen Online-Lehrangebote Bereich
und Materialien werden gesichtet, auf die Website hat eine große Anschlussförderung über 3
gestellt und nach Themen und Denkschulen sowie Jahre bekommen und wird weiterentwickelt

Online Lehr-Lernplattform für aktuelle Themen
und plurale Ansätze der Volkswirtschaftslehre

www.exploring-economics.org

Bildung und Qualifikation

Projektbeispiel 3
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Ziel: Ergebnisse der bisherigen Projekte zusammenführen, Erfahrungen der
vergangenen Jahre auswerten, an die gute Arbeit anschließen,
Forschungsnetzwerke pflegen und erhalten
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Inhaltliche Schwerpunkte sowie Formate für Transfer können evaluiert und
weiterentwickelt werden

Themenfindung für wissenschaftliche Forschung durch Vernetzung mit
Politik und Zivilgesellschaft bleibt wichtig

Ergebnisse aus der Arbeit laufen jetzt zusammen und werden vielfach erst
2019 online verfügbar sein; fast jede Studie zeigt weiteren Forschungsbedarf
auf

Das Land verlöre eine fruchtbare Vernetzungsinstitution,
während für ähnliche Ziele bundesweit gerade ein „Institut für
gesellschaftlichen Zusammenhalt“ aufgebaut werden soll

Ausblick: NRW ohne FGW?
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Tel.: +49 (0)211 994 57 100
niels.lange@fgw-nrw.de
www.fgw-nrw.de

FGW – Forschungsinstitut für gesellschaftliche Weiterentwicklung (e.V.)
Kronenstraße 62
40217 Düsseldorf

Dr. Niels Lange
Leiter der Geschäftsstelle

Kontakt

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!
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Sepsissterblichkeit nachhaltig verringern - Erstellung und Umsetzung eines landesweiten
Sepsisplans

LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
17. Wahlperiode

Drucksache

17/4124
06.11.2018

Antrag
der Fraktion der AfD

Sepsissterblichkeit nachhaltig verringern – Erstellung und Umsetzung eines
landesweiten Sepsisplans

I. Ausgangslage
Die Sepsis ist eine Reaktion des Körpers auf eine Infektion. Krankheitserreger wie Bakterien,
Viren, Pilze oder Parasiten verursachen eine lokale Infektion. Im Normalfall gelingt es unserem
Immunsystem, eine derartige lokale Infektion am Entzündungsherd direkt einzudämmen. Die
Infektion nimmt ihren normalen Verlauf. Bei einer Sepsis jedoch gelingt es den Erregern, diese
lokale Begrenzung zu durchbrechen. Sie breiten sich auf andere Organe aus. Ein Drittel bis
die Hälfte aller Patienten stirbt an der Sepsis. In Deutschland gab es im Jahr 2013 279.530
registrierte Fälle von Sepsis, was einer Krankenhausrate von 335 Fällen pro 100.000
Einwohnern entspricht. 67.849 Menschen verstarben, was einer Sterblichkeitsrate von 24,3%
entspricht. Damit ist die Sepsis nach Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems und Krebs die
dritthäufigste Todesursache in Deutschland1.
Die Sterberate von schwerer Sepsis im Krankenhaus betrug laut der Sepsis-Stiftung und des
Aktionsbündnisses Patientensicherheit (APS) 2015 in Deutschland 41 Prozent, in England
32,1 Prozent, in den USA 23,5 Prozent und in Australien nur 18,5 Prozent. Die Sterblichkeit in
der Altersgruppe von 0 bis 17 Jahren lag in Deutschland in den Jahren 2010 bis 2015 bei 17,2
Prozent, berichtet der Welt-Sepsis-Tag am 13. September 2018.
„Für ein Land, das bei der Zahl der Krankenhaus- und Intensivbetten weltweit Spitzenplätze
einnimmt und in dem die Zahl der jährlichen Arztbesuche laut OECD-Angaben doppelt so hoch
ist wie in England oder in den USA, wirft die vergleichsweise hohe Sepsissterblichkeit
erhebliche Fragen zur Qualität unseres Gesundheitswesens auf, das von
Gesundheitspolitikern stets als eines der besten der Welt bezeichnet wird“, sagte der
Vorstandsvorsitzende der Sepsis-Stiftung Konrad Reinhart im deutschen Ärzteblatt am 11.
September 2018.
1
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Eine im Mai 2017 verabschiedete WHO Resolution2 macht deutlich, dass die meisten
Todesfälle durch Sepsis mittels Impfung, Hygiene, Früherkennung und Behandlung der Sepsis
als Notfall vermeidbar wären. Die Resolution hebt hervor, dass die erhebliche weltweite
Krankheitslast von jährlich mindestens sechs Millionen Todesfällen bisher unterschätzt wurde.
Ebenso dokumentiert ein Memorandum der Sepsis-Stiftung, welches mehr als 30
medizinische Fachgesellschaften und Repräsentanten von Wissenschaftsorganisationen
unterzeichnet haben3, dass in Deutschland jährlich 15.000 bis 20.000 Todesfälle vermeidbar
wären4.
Das Ziel muss sein, Todesfälle durch Sepsis nachhaltig zu reduzieren und öffentliches
Bewusstsein zu schaffen. Sepsis entsteht in 70 bis 80 Prozent der Fälle außerhalb des
Krankenhauses, deshalb ist die Aufklärung von Laien und aller im ambulanten Bereich tätigen
Gesundheitsdienstleister genauso wichtig wie die Schulung von Ärzten und Pflegekräften in
den Krankenhäusern.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1.

den Aufbau eines Sepsisregisters, in dem landesweit zur Qualitätssicherung die
Entwicklung der Sepsishäufigkeit und der Sepsissterblichkeit dokumentiert wird,
voranzutreiben und flächendeckend einzuführen.

2.

landeseigene Aufklärungskampagnen für die Öffentlichkeit, insbesondere mit den
Schwerpunkten Impfungen, Hygiene, Früherkennung und –behandlung zu entwickeln.

3.

die Entwicklung und Implementierung spezifischer Behandlungs- und Notfallkonzepte,
sowie Konzepte für die Nachbehandlung und Rehabilitation nach Beendigung der
Akutbehandlung zu unterstützen und voranzutreiben.

4.

die Vernetzung von forschender Industrie, öffentlichen Forschungseinrichtungen und
klinischen Forschungsnetzwerken zu fördern mit dem Ziel Therapien zu optimieren.

5.

die Entwicklung und Evaluierung schnellerer und präziserer diagnostischer Tests zur
Erregerdiagnostik im Rahmen neuer Modelle zu unterstützen und voranzutreiben.

Dr. Martin Vincentz
Andreas Keith
und Fraktion

2

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA70/A70_ACONF11-en.pdf
https://www.sepsis-stiftung.eu/wp-content/uploads/1/2016/10/Aktionsplan_Unterzeichner.pdf
4 https://www.sepsis-stiftung.eu/wpcontent/uploads/2015/03/MemorandumGegenSepsis_20140303.pdf
3
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Isabel Pfeiffer-Poensgen

Bericht zu den Plänen der Landesregierung mit Blick auf die Situation der künstlerischen Lehrbeauftragten an den Musikhochschulen für den Wissenschaftsausschuss des Landtags NordrheinWestfalen

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
die Fraktion der SPD hat den o.g. Bericht beantragt. Dieser Bitte komme
ich gerne nach.
In der Anlage ist der Bericht in 60 Exemplaren beigefügt,- die ich Sie bitte, an die Mitglieder des Ausschusses weiterzugeben.
Mit freundlichen Grüßen
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Bericht zu den Plänen der Landesregierung mit Blick auf die Situation der künstlerischen Lehrbeauftragten an den Musikhochschulen für den Wissenschaftsausschuss des Landtags NordrheinWestfalen
Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) hat sich seit Januar
2016 intensiv mit der Situation der künstlerischen Lehrbeauftragten an
den Musikhochschulen befasst. Anlass war unter anderem eine Petition
an den nord rhein-westfälischen Landtag, in der sich ein künstlerischer'
Lehrbeauftragter über die seiner Ansicht nach zu geringe Bezahlung
des Lehrauftrags beklagt und eine Festanstellung gef<?rdert hatte.
Das MKW hat daraufhin die Situation der künstlerischen Lehrbeauftrag, ten an den Musikhochschulen des Landes im Rahmen einer Arbeitsgemeinschaft mit den Rektoraten der Musikhochschulen grundlegend aufgearbeitet und zunächst eine bis dahin nicht verfügbare belastbare FaktenJage mit den Hochschulen erarbeitet:
An den vier Musikhochschulen des Landes arbeiten derzeit etwa 930
künstlerische Lehrbeauftragte. Sie lehren 'insgesamt rund 5500 Semesterwochenstunden (SWS). Je nach Hochschule decken sie zwischen 32
und 60 Prozent der gesamten Lehre ab. Viele der Lehrbeauftragten sind
mit ihrem Lehrauftrag zufrieden, da sie ihn als fachliche und finanzielle
Ergänzung zu einem anders erzielten Haupteinkommen begreifen, das
sie beispielsweis~ als festangestellte Musikerinnen und Musiker in einem Orchester erzielen. Andere Lehrbeauftragte sind hingegen unzufrieden, da sie einen Großteil ihres Einkommens aus dem Lehrauftrag
bestreiten und eigentlich eine feste Anstellung anstreben. Die AG hat
sich bemüht, bei der Suche nach Verbesserungsvorschlägen insbesondere diese Personengruppe zu berücksichtigen.
Die AG war sich einig, dass der Lehrauftrag grundsätzlich ein sehr sinnvolles Instrument ist, um herausragende Künstlerinnen und Künstler in
die Lehre an den Hochschulen einzubinden, seltenere Instrumente zu
lehren, die Schwankungen in der Anzahl der zum Studium Zugelassenen aufzufangen und das Lehrangebot neben den dauerhaften Professuren mit wechselnden Stilrichtungen zu bereichern. Aus diesen Gründen sieht das MKW einen Anteil von einem Drittel Lehre durch Lehrbeauftragte als gerechtfertigt an. Der zu beobachtende deutlich höhere
Einsatz von Lehraufträgen an einigen Musikhochschulen weist jedoch
auf einen Mangel an Stellen an den Hochschulen hin, der sich durch

historische Besonderheiten, die Verbreiterung des Angebotes oder auch
durch die Anforderungen mehrerer Standorte einer Hochschule ergeben
hat.
In den Bereichen, in denen Lehraufträge' vor allem deshalb eingesetzt
werden, weil Stellen für die Abdeckung des dauerhaften Lehrbedarfs
fehlen, wird sich das MKW dafür einsetzen, Stellen für Lehrkräfte für
besondere Aufgaben zu schaffen und somit das Lehrauftragsvolumen
zu verringern. Die AG hat festgestellt, dass zu diesen Bereichen vor allem die Korrepetition, Musiktheorie und Gehörbildung, Gesang Nebenfach und Klavier Nebenfach gehören. Sollte es gelingen, Stellen in diesen Bereichen zu schaffen, werden diese selbstverständlich nach dem
Prinzip der Bestenauslese ausgeschrieben und besetzt werden.
Mit Blick auf die Frage nach der Höhe der Vergütung von Lehraufträgen
ist das MKW nach umfangreichen Berechnungen zu dem Schluss gekommen, dass diese im Vergleich zur Vergütung der Lehre von Festangestellten angemessen ist. Wesentlich hierfür ist, dass in NordrheinWestfalen Lehraufträge das ganze Jahr und damit auch in der vorlesungsfreien Zeit bezahlt werden. Das MKW setzt sich aber dafür ein,
dass die Vergütung der Lehraufträge' künftig an die Tarifentwicklung gekoppelt und damit die seit 2012 durch den Landtag praktizierte Verfahrensweise automatisiert wird.
Das MKWist dabei, die aus dem Jahr 1981 stammende Richtlinie zur
Vergabe und Vergütung von Lehraufträgen gemeinsam mit den Rektoraten der Musikhochschulen zu novellieren. Die novellierte Richtlinie
wird klar regeln, welche Aufgaben durch die ganzjährige Bezahlung der
Lehraufträge von den Lehrbeauftragten zu erfüllen sind, wann Fahrtkosten erstattet werden und nach welchen Kriterien die Lehraufträge in den
verschiedenen Kategorien vergeben werden.
Die Novellierung der Richtlinie macht eine KlarsteIlung zur Sozialversicherungspflicht der Lehrbeauftragten erforderlich. Der §36 des Kunsthochschulgesetzes regelt, dass der Lehrauftrag ein öffentlich-rechtliches
'Rechtsverhältnis eigener Art ist und kein'Dienstverhältnis begründet.
Diese rechtliche Selbstständigkeit der Lehrbeauftragten wurde jüngst
vom Oberverwaltungsgericht Münster vol/umfänglich bestätigt. In Nordrhein-Westfalen werden Lehrbeauftragte dennoch seit über 30 Jahren
über das Landesamt für Besoldung und Versorgung sozialversichert.
Dies basiert auf einer vorläufigen Fu ßnote in der Richtlinie aus dem Jahr

1981. In allen anderen Bundesländern melden sich die künstlerischen
Lehrbeauftragten gemäß § 11 Künstlersozialversicherungsgesetz
(KSVG) hingegen als selbststä~dige Künstler bei der Künstlersozialkasse, welche den Arbeitgeberanteil übernimmt und an die Sozialversicherungsträger leistet. Das MKW wird aufgrund dieser Lage gemeinsam mit
dem Hauptpersonalrat und den Lehrbeauftragten ein Statusfeststellungsverfahren bei der zuständigen ClearingsteIle der Deutschen Rentenversicherung Bund einleiten, um die Sozialversicherungspflicht der
selbstständigen Lehrbeauftragten unzweifelhaft zu klären. Das MKW
wird dabei darauf achten, dass die Lehrbeauftragten durch diese Klärung nicht schlechter gestellt werden als bisher.
Insgesamt strebt das MKW an, auf der Grundlage der Arbeit der AG
Lehrbeauftragte mit den vier Musikhochschulen des Landes den Anteil
des Lehrauftragsvolumens in den genannten Bereichen zu senken und
die Vergütung der Lehraufträge an die Tarifentwicklung zu koppeln. Zugleich soll eine Novelle der grundlegenden Richtlinie für Klarheit sorgen,
welche Aufgaben der Lehrbeauftragte durch die ganzjährige Bezahlung
zu leisten hat und in welcher Art die Sozialversicherungspflicht erfüllt
wird.
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Isabel Pfeiffer-Poensgen

Sperrung von Teilen des Hauptgebäudes der Universität Bonn
Ihre Bitte vom 30. Januar 2019 auf Antrag der SPD-Fraktion um
schriftlichen Bericht für die Sitzung des Wissenschaftsausschusses am 13.02.2019

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
auf Antrag der SPD-Fraktion beantworte ich die Fragen zur Sperrung
von Teilen des Hauptgebäudes der Universität Bonn in der Reihenfolge
der Fragen wie folgt:
•

Der BLB hat aufgrund einer Neubewertung der Gefahrenlage im
Dezember 20.18 unverzüglich zum Schutz von Leib und Leben
gehandelt. Dies ist nicht zu beanstanden. Im Übrigen ist diese
Entscheidung der Bauaufsichtlichen Behörde innerhalb des BLB
völlig unabhängig und damit politischer und aufsichtlicher Einflussnahme entzogen.

•

Die Landesregierung war ab Januar 20.19 bei allen Gesprächen
zwischen Universität und BLB in dieser Angelegenheit beteiligt.

•

Dies kann heute nicht geschätzt werden. Zunächst muss eine
Sanierung untersucht und geplant werden, auch in ihren Abschnitten und Zeitabläufen.
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Betroffen von der Sperrung im Dachgeschoss sind beide theologischen Fakultäten sowie Teile der Philosophischen Fakultät. Es
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Die Ministerin

handelt sich um Büros für ca. 150 Beschäftigte, Bibliotheksflächen sowie ca. 200 Veranstaltungen pro Vorlesungswoche.
•

Die Antwort zur Frage, wohin die betroffenen Fakultäten umziehen, ist noch in der Schwebe. Kurzfristig hat der BLB das AVZ 111
in der .Römerstraße hergerichtet. Ein Umzug wird in Teilen nicht
erforderlich sein, soweit eine befristete und teilweise Weiternutzung des Dachgeschosses möglich werden sollte .. Mittelfristig
wird an einen Umzug in ein im Privateigentum befindliches Bürogebäude gedacht. Die Mietverhandlungen hierzu sind jedoch
noch im Gange.

•

Diese Frage ist im vorherigen Absatz bereits beantwortet.

•

Die Sanierung des Hauptgebäudes muss als einheitliche Kernsanierung geplant werden. Zunächst muss eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung mit Alternativenvergleich angestellt werden. Angaben zu voraussichtlichen Kosten können noch nicht gemacht
werden. Eine Sanierung ist abhängig davon, dass die Maßnahme
wirtschaftlich ist und dass die erforderlichen Haushaltsmittel verfügbar sind.

Mit freundlichen Grüßen
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1
Bericht an den Wissenschaftsausschuss zum "tIieerfBr-1rm:;mrmrl'lT-~.d
gen des Brexit auf den Wissenschafts- und Forschungsstandort
NRW"
Bitte der SPD-Landtagsfraktion zur Sitzung des Wissenschaftsausschusses am 13.02.2019 vom 30.01.2019

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die Fraktion der SPD hat den o.g. Bericht beantragt. Dieser Bitte komme
ich gerne nach.

In der Anlage ist der Bericht in 60 Exemplaren beigefügt. Ich bitte Sie,
diese an die Mitglieder des Ausschusses weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen
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Wissenschaft
des Landes No."drtlelrl-W'estfaIEm
Die Ministerin

Auswirkungen des Brexit auf den Wissenschafts- und Forschungsstandort NRW
Die Auswirkungen des Austritts des Vereinigten Königsreichs aus der
Europäischen Union auf den nordrhein-westfälischen Wissenschaftsund Forschungsstandort betreffen die gesamte Europäische Union genauso wie Nordrhein-Westfalen. Auf die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen, wie z. B. das Aufenthaltsrecht oder den Marktzugang, wird
hier nicht eingegangen. Im Bereich Wissenschaft und Forschung sind
schwerpunktmäßig die europäische Forschungsförderung und die Mobilität von Studierenden betroffen.
Bei der europäischen Forschungsförderung ist vor allem das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont 2020 zu nennen. Bei
den geförderten Verbundprojekten sind britische Partner eingebunden.
Hier hat die britische Regierung mitgeteilt, dass laufende Forschungsvorhaben weiter geführt werden sollen und sie weiterhin ein großes Interesse hat, sich an den zukünftigen Rahmenprogrammen für Forschung
und Innovation zu beteiligen. Modell hierfür kann die Beteiligung der
Schweiz an Horizont 2020 sein.
Im Vereinigten Königreich werden grundsätzlich Studiengebühren erhoben. Hierbei wird unterschieden zwischen den geringeren IIHome Fees"
für Inländer und den höheren "0verseas Fees" für Ausländer. Bei Studienaufenthalten europäischer Studierender gelten diese als Inländer oder
im Falle einer Förderung durch das Programm Erasmus+ entfallen die
Studiengebühren komplett. Nach dem Brexit werden EU-Studierende
durch höhere Studiengebühren benachteiligt. Es ist zu erwarten, dass
dieser Austausch rückläufig sein wird. Für laufende Auslandsaufenthalte
gibt es von britischer und europäischer Seite die Absichtserklärung,
nach dem Brexit die Finanzierung mindestens bis zum Ende des laufenden Semesters fortzuführen .
. Die Ausgestaltung von Hochschulkooperationen liegt in der Zuständigkeit der rechtlich verselbstständigten Hochschulen. Eine Liste der bilateralen Kooperationen mit dem Vereinigten Königreich liegt dem Ministerium nicht vor und lässt sich auch nicht mit vertretbarem Aufwand erstellen. Gleiches gilt für Forschungsprojekte im europäischen Forschungsraum.
Wird das Rücktrittsabkommen vor dem 30. März 2019 ratifiziert, gelten
die meisten ReChtswirkungen des Brexit ab dem 1, Januar 2021, d.h.
nach einer Übergangsfrist von 21 Monaten, deren Bedingungen im Ent-
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Die Ministerin

wurf des Austrittsabkommens festgelegt werden. Für den Übergangszeitraum gibt es Zusagen von britischer und europäischer Seite, die
Fortführung laufender Projekte und Programme sicherzustellen.
Falls kein Austrittsabkommen geschlossen wird, wird es keine Übergangsfrist geben, und das EU-Recht wird ab dem 30. März 2019 nicht
mehr für das Vereinigte Königreich und nicht mehr im Vereinigten Königreich gelten. Ob im letzteren Fall die gegebenen Zusagen noch eingehalten werden, ist derzeit unklar.
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Bericht der Landesregierung zu "Neue Standorte für Fachhochschulen in NRW"
Antrag der SPD-Fraktion vom 29. August 2018

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
die Fraktion der SPD hat den o.g. Bericht beantragt. Dieser Bitte komme
ich gerne nach.
In der Anlage ist der Bericht in 60 Exemplaren beigefügt.
Mit f/~nd,'~~h~n G~en

U. ~-·r~rIsabel Pfeiffer-Poensgen
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Bericht "Neue Standorte für Fachhochschulen in NRW"
(1) Gibt es Pläne von Seiten des Ministeriums oder von Seiten der
Hochschulen zur Einrichtung neuer Standorte oder Studienorte in
Nordrhein-Westfalen?

Dem Ministerium sind Überlegungen der Hochschulen bekannt, weIche die Errichtung neuer Standorte oder Studienorte oder die Aufwertung eines Studienortes zu einem Standort betreffen.
Das Ministerium selbst plant keine Errichtung neuer Standorte oder
Studienorte. Eine Erweiterung der Hochschullandschaft erfolgte
letztmalig um u.a. steigende Studierendenzahlen durch den doppelten Abiturjahrgang (in Nordrhein-Westfalen im Jahre 2013) aufzufangen. Mit dem Gesetz zum Ausbau der Fachhochschulen in Nordrhein-Westfalen vom 21. April 2009 (Fachhochschulausbaugesetz)
wurden drei neue Fachhochschulen gegründet und acht Fachhochschulen ausgebaut.
Grundsätzlich stellt sich die Situation aktuell anders dar als bei den
Erweiterungen der Hochschullandschaft vor dem Hintergrund des
doppelten Abiturjahrgangs. Den Expansionsbestrebungen der Hoch,..
schulen im Rahmen ihrer Selbstverwaltung steht die aktuelle Finanzlage des Landes gegenüber.
Vor diesem Hintergrund wurde das Thema IIStandorte und Studienorte" in der letzten Landeswissenschaftskonferenz der Fachhochschulen im Juni 2018 besprochen und die Einrichtung einer Arbeits'gruppe mit Vertreterinnen und Vertretern des Ministeriums für Kultur
und Wissenschaft und der Rektorinnen und Rektoren sowie der
Kanzlerinnen und Kanzlern der Fachhochschulen beschlossen. Ein
erstes Treffen dieser Arbeitsgruppe soll im Herbst 2018 stattfinden.
(2) Von wem wird die Einrichtung neuer Fachhochschulstandorteoder
Studien orte angeschoben? Mit der Bitte um Angabe, ob es sich dabei um kommunale Initiativen handelt, und falls ja, welche Kommunen die Einrichtung eines neuen Standortes oder Studienortes fordern.
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Dies kann von Vorhaben zu Vorhaben variieren. Regelmäßig wird
das Ministerium für Kultur und Wissenschaft durch die Hochschulen
über die Vorhaben informiert. Befürwortung und Unterstützung erhalten die Vorhaben von Vertretern aus der Wirtschaft, aus der Politik,
von Kommunen und anderen Interessenvertretern bzw. Verbänden.

(3) Gibt es bereits konkrete Überlegungen von Seiten des Ministeriums
zur Gestaltung eines Auswahlprozesses zur Einrichtung neuer
Stand- oder Studienorte ?
Das weitere Vorgehen soll in der in Kürze einzuberufenden Arbeitsgruppe erarbeitet werden. Bei den weiteren Überlegungen werden
aber folgende, Kriterien von zentraler Bedeutung sein:
•

Landeshochschulpolitische Bedeutung bzw. Erforderlichkeit

•

Regionalpolitische Bedeutung bzw. Erforderlichkeit

•

Sicherstellung der Finanzierung

(4) Besteht die Möglichkeit, dass Interessenbekundungen aus anderen
Orten als den bisher identifizierten abgegeben werden können und
falls ja, im Rahmen welches Verfahrens ist dies möglich?
Es ist nicht auszuschließen, dass es auch in Zukunft Interessensbekundungen seitens verschiedener Hochschulen geben wird.
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Isabel Pfeiffer-Poensgen

A10
Bericht der Landesregierung zu "Neue Standorte für Fachhochschulen in NRW"

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
die Fraktion der SPD hat den o.g. Bericht beantragt. Dieser Bitte komme
ich gerne nach.
In der Anlage ist der Bericht in 60 Exemplaren beigefügt.
Mit freundlichen Grüßen

Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf
Telefon

0211 896-4316

Telefax

0211 896-4555

poststelle@mkw.nrw.de
www.mkw.nrw
Öffentliche Verkehrsmittel: .
S-Bahnen S 8, S 11, S 28
(Völklinger Straße)
Rheinbahn Linie 709
(Georg-Schulhoff-Platz)
Rheinbahn Linien 706, 707
(Wupperstraße)

Zwischenbericht: Neue Standorte für Fachhochschulen in NRW

Bitte um Bericht der Landesregierung von Herrn Abgeordneten Dietmar
Bell im Namen der SPD-Fraktion vom 30. Januar 2019:

(1)

Fand das für Herbst 2018 angekündigte Treffen mit den Vertrete-

rinnen und Vertretern des Ministeriums und der Fachhochschulen statt?
Am 18. Oktober 2018 traf sich die Arbeitsgemeinschaft zu ihrer
ersten Sitzung im Ministerium für Kultur und Wissenschaft
(M KW). Die Sprechergruppen (Kanzlerkonferenz FH und LRK
FH) hatten im Vorfeld Vertreterinnen und Vertreter benannt.
Das Ministerium war durch die Hochschulabteilung vertreten.

(2)

Welche Ergebnisse konnten im Rahmen dieses Treffens erzielt

werden?
Das erste Treffen diente einer grundlegenden Diskussion, ab
wann von einem Standort auszugehen ist und welche Gründe es
für deren Gründung sowie die Einrichtung neuer Studiengänge
geben kann. Es wurde auch die Abgrenzung zu Studienorten diskutiert.
In der Qiskussion konnte Einigkeit erzielt werden, dass es für den
Umgang mit den zahlreichen Vorschlägen/Anträgen der Hochschulen zu Standortgründungen festgelegter Kriterien bedürfe.
Hierzu hat das MKW im Nachgang zur ersten Sitzung Vorstellungen entwickelt und an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer übersandt, die in den folgenden Sitzungen und in der LRK FH bzw.
Kanzlerk.onferenz FH weiter diskutiert werden sollen. Siehe hierzu unter (3).
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(3)

Welche "Kriterien zur Qualitätssicherung" zur Planung neuer

Standorte für Fachhochschulen wurden diskutiert oder erarbeitet?
Es sind folgende Kriterien zur Diskussion vorgeschlagen worden:
a) Hochschulpolitischer Bedarf
b) Regionalpolitischer Bedarf
c) Finanzierung
d) Wesentliche Hochschulbeteiligung
e) Wettbewerbsfähigkeit des Landes

(4)

Welche Folgetermine und mit welchen Themenschwerpunkten

sind diese geplant?
Es wird in Kürze zu einem weiteren Termin der Arbeitsgemeinsch,aft eingeladen. Dieser soll voraussichtlich im März 2019 stattfinden. Hier sollen die unter (3) vorgeschlagenen Kriterien weiter
diskutiert werden.
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Isabel Pfeiffer-Poensgen

Bericht an den Wissenschaftsausschuss zum Thema "Geplante
Maßnahmen im Rahmen der ,Digitalisierungsoffensive'"
Bitte der SPD-Landtagsfraktion zur Sitzung des Wissenschaftsausschusses am 13.02.2019 vom 30.01 .2019

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

die Fraktion der SPD hat den o.g. Bericht beantragt. Dieser Bitte komme
ich gerne nach.

In der Anlage ist der Bericht in 60 Exemplaren beigefügt. Ich bitte Sie,
diese an die Mitglieder des Ausschusses weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

Völklinger Straße 49
40221 Düsseldorf

Isabel Pfeiffer-Po

Telefon

0211 896-4506

Telefax

0211 896-4555

poststelle@mkw.nrw.de
www.mkw.nrw
Öffentliche Verkehrsmittel:
S-Bahnen S 8, S 11, S 28
(Völklinger Straße)
Rheinbahn Linie 709
(Georg-Schulhoff-Platz)
Rheinbahn Linien 706, 707
(Wupperstraße)

Ministerium für

Die Ministerin

Geplante Maßnahmen im Rahmen der "Digitalisierungsoffensive"
Die Landesregierung stellt bis 2021 jährlich zusätzlich 50 Millionen Euro
und danach jeweils 35 Millionen Euro für eine landesweite Digitalisierungsoffensive an den Hochschulen zur Verfügung. Gemeinsam mit der
"Digitalen Hochschule NRW (DH-NRW)" werden die Voraussetzungen
für ein hochschulübergreifendes Kompetenz- und Serviceportfolio in den
Bereichen Studium und Lehre, Infrastruktur und Administration geschaffen.
Auf Basis von Empfehlungen der DH-NRW trifft das Ministerium für Kultur und Wissenschaft (MKW) des Landes Nordrhein-Westfalen die Förderehtscheidungen über hochschulübergreifende Digitalisierungsvorhaben. Di.e Erarbeitung der Empfehlung durch die DH-NRW erfolgt auf Basis eines transparenten llProzess[es] für fördergestützte Kooperationsvorhaben in der Digitalen Hochschule NRW". Dieser Prozess ist über die
Adresse https:/Iwww.dh-nrw.de/veroeffentlichungen/ im Internet der DHNRWabrufbar.
Die Hochschulen können viermal im Jahr Skizzen und/oder Anträge
über die DH-NRW beim MKW einreichen. Auf Vorschlag der DH-NRW
sollen auch landesweite Förderlinien durch das Ministerium für Kultur
und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen ausgeschrieben
werden.
Aus dem Kreis der Mitgliedshochschulen der DH-NRW bilden sich Konsortien, die Kooperationsvorschläge nach Abstimmung in der jeweiligen
Input-Gruppe an den Programmausschuss der DH-NRW richten. Eine
Input·Gruppe (z.B. die AG der Prorektoren für Lehre an den Universitäten) ist eine hochschulübergreifend besetzte, u~abhängig vom Bestehen
der DH-NRW organisierte, Gruppe, die ihrem fachlichen Kontext entsprechende thematische Eingaben an den Programmausschuss richten
kann. Der Programmausschuss beurteilt die eingegangenen Kooperationsvorhaben auf Grundlage der beschlossenen "Kriterien zur Bewertung von Kooperationsvorhaben" . Findet ein Antrag die Unterstützung
des Programmausschusses, schlägt dieser dem Vorstand diesen ggf.
mit der Empfehlung von Auflagen zur Aussprache einer Förderempfehlung gegenüber dem MKW vo'r. Der Vorstand der DH-NRW entscheidet
über die Empfehlung zur Förderung an das Ministerium für Kultur und
Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.
Gefördert werden vor allem Projekte, die für alle Hochschulen - unabhängig von ihrer Größe - einen Zugang zu digitalen Serviceleistungen

Seite 2 von 8

Wissenschaft
des Landes Nordrhein-Westfalen
Die Ministerin

und Infrastrukturen sicherstellen. Hierzu gehört beispielsweise der Aufbau einer "hochschulcloud.nrw", in der sowohl etablierte Dienste wie der
Cloudspeicher "sciebo" als auch neue Dienste wie zum Beispiel Backup
oder Spam- und Virenschutz angeboten werden. Zudem sollen die Möglichkeiten für das digitale Lehren und Lernen sukzessive erweitert werden. Geplant ist ein zusätzliches Onlinekursangebot zur Medienkompetenz, das die Studierenden zur Nutzung digitalisierter Lernformen befähigen und ermutigen soll. Darüber hinaus werden auch die Einführung
der E-Akte und die E-Vorgangsbearbeitung in den Hochschulen unterstützt.
Die folgenden Fördervorhaben für 2019 sind bisher vorgesehen. Die
jeweilige Konsortialführerin für das Vorhaben ist in Fettschrift gekennzeichnet:

Studium und Lehre
•

heureka.nrw:
Ein neues landesweites Onlineportal für Studium und Lehre soll
digitale Lehr- und Lernformate stärker in der Präsenzlehre verankern. Das Portal wird bestehende Angebote wie den "Studiport"
integrieren, auf den gesamten Student-Life-Cycle ausweiten und
neue Funktionalitäten und Services umfassen. Für den Austausch freier Lern- und Lehrmaterialen soll zudem ein ContentMarktplatz eingerichtet werden. In zwei Vorprojekten wird in 2019
der Bedarf für ein solches Portal an den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen erhoben, ein Umsetzungskonzept und ein Prototyp für den Content-Marktplatz erarbeitet. Die notwendige Interoperabilität mit Projekten in anderen Bundesländern, insbesondere Baden-Württemberg, wird berücksichtigt.
Konsortien: RWTHAachen, FH Aachen, HS Bochum, U 80chum, U Duisburg-Essen, hbz, TH Köln U Paderborn
1

•

hm4mint.nrw:
Es wird ein modularisierter Online-Kurs zur Höheren Mathematik I
für die Ingenieurwissenschaften entwickelt und im zukünftigen
landesweiten Online-Portal für alle Studierende in NordrheinWestfalen zur Verfügung gestellt. Der Kurs wird unter den teilnehmenden Hochschulen curricular verankert, untereinander an-
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erkannt und mit ECTS-Punkten bewährt. An zwei Terminen im
Jahr werden Abschlussklausuren angeboten.

Konsortium: RWTH Aachen, FH Aachen, HS Bonn-Rhein-Sieg,
HS Bochum, U Bochum, TU Dortmund, HS Düsseldorf, TH Köln,
FH Münster, HS Niederrhein, HS Ostwestfalen-Lippe, HS RheinWaal, HS Ruhr-West, U Siegen, FH Südwestfalen, U Wuppertal

•

AdeLeBK.nrw:
Entwicklung von E-Learning-Modulen für die kleinen beruflichen
Fachrichtungen der Maschinenbautechnik und Elektrotechnik in
der Lehramtsausbildung, welche ein integratives und adaptives
Lernen der jeweiligen fachwissenschaftlichen undfachdidaktischen Studieninhalte ermöglichen. Die Module werden so konzipiert, dass sie von allen Hochschulen in Nordrhein-Westfalen mit
entsprechenden Lehramtsstudiengängen genutzt werden können. Sie werden im zukünftigen landesweiten Online-Portal zur
Verfügung gestellt.

Konsortium: U Paderborn, Westfälische HS, U Wuppertal

•

medienkompetenz.nrw:
Die Medienkompetenz gehört heute neben dem Lesen, Rechnen
und Schreiben zu den unverzichtbaren Kulturtechniken. Sie ist
entscheidend für die heutige Teilhabe an Wissen und Kommunikation, für gesellschaftliche Partizipation und berufliche Entwicklung, ohne den bestehenden Bildungskanon zu ersetzen. Die
Hochschulen werden darin unterstützt, sich künftig sehr viel stärkerdigitalen Medien und der Vermittlung von Medienkompetenz
von Studierenden und Lehrenden zu öffnen und curricular zu
verankern:
- E-Learning-Kurs "Digitale Kompetenzen"
Im Online-Portal "Studiport" soll ein modular aufgebauter
Grundkurs "Digitale Kompetenzen" entstehen, der als Selbstlernangebot als auch zum Einsatz in der Präsenzlehre hochschulübergreifend einsetzbar sein wird. Das Kursangebot wird
modularisiert aufgebaut und mit den bisherigen Angeboten im'
"Studiport" verknüpft sein.
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Konsortium: UWuppertal (Antrag mit weiteren Konsorten in Planung); U Bochum ("Studiport")
- Data Literacy Education (Förderlinie)
Digitale Fähigkeiten, statistische Kompetenzen und der Umgang
mit der digitalen Analyse großer Datenmengen sowie die kritische Beurteilung der Ergebnisse stellen disziplinübergreifend
neue Querschnittskompetenzen dar. Diese Kompetenzen haben
jedoch in den Fachdisziplinen spezifische Ausprägungen, so
dass in den Curricula der jeweiligen Studiengänge der Erwerb
dieser Kompetenzen entsprechend zu berücksichtigen ist. Mit
dem zukünftigen Förderprogramm "Data Literacy Education.NRW" (voraussichtlich 11. Quartal 2019) soll der Erwerb von
data literacy - Kompetenzen für Studierende aller Fächer an
den Hochschulen in Nordrhein-Westfalen etabliert werden.

Digitale Infrastruktur
•

hpc.nrw:
Ein aufzubauendes und zu etablierendes HPCKompetenznetzwerk schafft die personellen und organisatorischen Voraussetzungen, dass die Expertise der großen HPCZentren (Ebene 2) mit Beratungsdienstleistungen auf Ebene 3
der Versorgungspyramide kombiniert werden kann. Es bietet eine
kompetente und thematisch breit aufgestellte Anlauf-und Beratungsstelle für die HPC-Nutzenden in Nordrhein-Westfalen. Es
wird ein Netzwerk thematischer Cluster für niederschwellige Ausbildungs-, Beratungs- und Coaching-Angebote geschaffen. Ziel
ist, die Hochleistungsrechen- und Speicheranfagen effektiv und
effizient zu nutzen und auch frisch graduierte und promovierte
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu unterstützen. Die
vorhandenen Ressourcen und Angebote im Land werden zudem
transparent dargestellt. Für das Netzwerk wird eine Koordinierungsstelle an der RWTH Aachen eingerichtet. Alle 12 Standorte
erhalten eine zusätzliche PersonalsteIle, die aus Eigenmitteln
verdoppelt wird. Zur Sicherstellung der Grundversorgung für
Standorte ohne Ebene 3-Zentren und der Fachhochschulen bieten die Ebene 2-Zentren einen einheitlichen, strukturierten Zu-
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gang für HPC-Nutzende aller Hochschulen in NordrheinWestfalen an.

Konsortium: RWTH Aachen, U Bielefeld, U Bochum, U Bonn, TU
Dortmund, U Düsseldorf, U Duisburg-Essen, U Köln, U Münster,
U Paderborn, U Siegen, U Wuppertal

•

hochschulcloud.nrw:
Mit der hochschulcloud.nrw wollen die Hochschulen die neuen
Möglichkeiten der Dienstenutzung und -erbringung durch moderne Cloudtechnologien nutzen. In der hochschulcloud.nrw sollen
sowohl etablierte Dienste wie der Cloudspeicher Sciebo integriert
als auch zukünftig neue Dienste wie z.B; "Infrastructure as a Service" (laaS), Backup, Spam- und Virenschutz, Groupware (E-Mail,
Kontakte, Kalender etc.) als Clouddienste sukzessive angeboten
werden. Die hochschülcloud.nrw wird als verteilte Cloud bei mehreren Hochschulrechenzentren aufgebaut, die sich schwerpunktmäßig als Betreiber mit bestimmten Diensten befassen. Folgende
Dienste werden in 2019 eingeführt:
- Cloudspeicherdienst
Der von der Universität Münster seit 2015 betriebene
Cloudspeicherdienst sciebo - die Campuscloud wird derzeit von
28 Hochschulen aus Nordrhein-Westfalen und dem Forschungszentrum Jülich genutzt. Mit derzeit über 100.000 aktiven
Nutzerinnen und Nutzern und dem Einsatz in fast 2.000 Forschungsprojekten ist sciebo eine feste Größe im Hochschulalltag geworden. Der Eigenbetrieb mit Standorten in NordrheinWestfalen sichert - im Gegensatz zu kommerziellen Lösungen die datenschutzrechtlichen Vorgaben der DSGVO. Weitere
Hochschulen, u.a. die Kunst- und Musikhochschulen, aus Nordrhein-Westfalen sollen als Nutzer gewonnen werden. Zukünftig
wird der Cloudspeicherdienst an der Universität Münster als sciebo "Next Generation" gebündelt. An zwei unterschiedlichen
Standorten werden insgesamt 11 PB Speicher zur Verfügung
gestellt.

Konsortium: U Münster
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•

Seite 7 von 8

idm.nrw:
Der Aufbau einer "Digitalen Servicestruktur" für die Hochschulen
in Nordrhein-Westfalen und die damit verbundene gegenseitige
Serviceerbringung setzt ein föderiertes Identity Management an
den Hochschulen voraus. Nutzerinnen und Nutzer erhalten über
ihre zunächst lokale ID Zugang zu allen auch übergreifenden
Services. Als Ziel gilt ein möglichst ortsunabhängiger und hochschulübergreifender Zugang zu den NRW-Diensten:
- Machbarkeitsstudie föderiertes Identity Management
Erarbeitung und Konzeptionierung einer gemeinsamen Vorgehensweise zur Etablierung eines föderierten Idelitity Managements für die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen und in enger
Abstimmung mit dem Deutschen Forschungsnetz (DFN).
Konsortium: RWTH Aachen, U Bielefeld, U Bochum, U Duisburg-Essen, U Köln

•

it-proc.nrw:
Es besteht das Ziel, eine "ServicesteIle IT-Beschaffungen, IT
Rechtsfragen, Rahmenverträge und (Landes-)Lizenzen" einzurichten. Im Vorprojekt sollen Wege und Optionen identifiziert werden, wie die aus jahrelanger. Praxis verteilt entstandenen Kompetenzen und Expertisen an den Hochschulen gebündelt und produktbezogen zu einem landesweiten Service als "Single Point
Service" für alle Hochschulen in Nordrhein-Westfalen weiterentwickelt werden können.
Konsortium: RWTH Aachen, FH Bielefeld, U·Bochum, TU Dortmund, HS Düsseldorf, hbz, U Köln, Kompetenzzentrum Finanzwesen NRW

>

Administration
•

erp.nrw: Ziel ist es, bis zum Jahr 2025 landeseinheitliche Mastersysteme für das Ressourcenmanagement (ERP-Systeme) in
SAP und MACH bereit zu stellen. In einem ersten Schritt wird in
2019 und 2020 untersucht, wie eine Vereinheitlichung bei den unterstützen Prozessen, bei der Konfiguration und beim Betrieb innerhalb einer Produktlinie aussehen kann.

Die Ministerin

•

egovernment.nrw: Zur Vorbereitung auf eine vollständige Umsetzung des E-Government-Gesetzes an allen Hochschulen erfolgt der Aufbau von Vernetzungsstrukturen und Kompetenzen
sowie die Durchführung von Pilotierungen zum Thema E-Akte
und E-Vorgangsbearbeitung.

•

fachverfahren.nrw:

Für die E-Government-Prozesse ist eine Mitnutzung der Servicekonten des Landes sinnvoll. Voraussetzung ist ein niederschwelliger Zugang der Hochschulen zum Landesverwaltungsnetz.
Hierzu erhalten die Hochschulen einen gemeinsamen Zugangspunkt zum sogenannten "Verbindungsnetz".
•

cris.nrw:

CRIS.NRW bereitet die Hochschulen auf die Implementierung
des vom Wissenschaftsrat definierten Kerndatensatzes Forschung und die Einführung von Forschungsinformationssystemen
(FIS) an den Hochschulen vor.
Konsortium: U Münster (Antrag in Planung)
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Vorschlag des Gelsenkirchener Oberbürgermeisters zur Gründung einer „Emscher
Universität“ für das nördliche Ruhrgebiet

