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Herr Vors. Abg. Geis eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung: 
 

Der Ausschuss kommt überein, Tagesordnungspunkt 9 zu Beginn der 
Sitzung zu beraten. 
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Punkt 9 der Tagesordnung: 
 
 Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über die Deutsche Universität für 

Verwaltungswissenschaften Speyer 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5616 – 
 
Berichterstatter: Herr Abgeordneter Andreas Biebricher 
 
Frau Staatsministerin Reiß unterbreitet den Vorschlag, da die Landesregierung am 27. Januar 2015 
ausführlich zu diesem Gesetzentwurf Stellung genommen habe und er am 23. April im Ausschuss 
beraten worden sei, die Historie, warum das Gesetz einer Änderung bedürfe, bei ihrer Berichterstat-
tung nicht mehr darzulegen. 
 
Die vorgesehenen Änderungen am Landesgesetz beträfen im Wesentlichen zwei Aspekte: Zum einen 
werde die bisherige mitgliedschaftliche Struktur des Forschungsinstituts aufgegeben, die Einbindung 
von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von Hochschulen aus dem In- und Ausland erfolge 
künftig im Hinblick auf die Umsetzung des Forschungsprogramms aufgabenorientiert, und die Mitar-
beit im Forschungsinstitut erfolge weiterhin ehrenamtlich. Weiter werde der bisherige Wissenschaftli-
che Beirat beibehalten und um einen Nutzerbeirat komplementär ergänzt. Beide zusammen bildeten 
künftig den Beirat des Instituts. Ziel sei es, die bewährte wissenschaftsorientierte Begleitung und Be-
gleitung der Forschungsarbeit des Instituts um eine Beratung und Bewertung aus Nutzersicht zu er-
gänzen. Dies sei der zweite Aspekt. Der Verwaltungsrat könne sich hierdurch künftig stärker auf seine 
Aufsichtsfunktion konzentrieren. 
 
Im Rahmen der Anhörung sei der Gesetzentwurf in seiner Zielsetzung im Allgemeinen begrüßt wor-
den. Es habe keine Änderungsvorschläge gegeben, sodass davon auszugehen sei, dass die eingelei-
teten grundlegenden Reformschritte die Zukunft des Forschungsinstituts für öffentliche Verwaltung 
nicht nur sicherten, sondern auch seine gesamtstaatliche Bedeutung als Innovationsmotor für die öf-
fentliche Verwaltung stärkten. Deswegen begrüße sie die heutige Beratung im Ausschuss, die hoffent-
lich eine konstruktive sein werde, da es allen Mitgliedern darum gehe, dass das Forschungsinstitut als 
großes und verwaltungswissenschaftliches Forschungsinstitut erhalten bleiben könne. Deswegen sei 
es notwendig, diese Änderungen vorzunehmen, damit auch das Bundesinnenministerium seine gege-
bene Finanzierungszusage realisieren könne. Das heiße, das Institut und die Deutsche Universität für 
Verwaltungswissenschaften müssten entflochten werden. Das sei mit allen 16 Bundesländern bespro-
chen worden und insbesondere mit dem Bundesinnenministerium, sodass die gesetzliche Grundlage 
geschaffen werden könne, dass, wenn die WGL-Finanzierung auslaufe, der Bund und die anderen 
Länder in die Finanzierung einsteigen könnten. 
 
Frau Abg. Schäfer schildert, auch ihre Fraktion habe ein Interesse daran, dass die Finanzierung ge-
sichert bleibe, damit das Institut seine sehr kompetente Arbeit fortsetzen könne. Der Aussage des 
Präsidenten der Hochschule, der um eine zügige Umsetzung gebeten habe, wolle auch ihre Fraktion 
Rechnung tragen. 
 
Die notwendigen Änderungen mit der Verschlankung der Mitgliederstruktur und der Konzentration des 
Verwaltungsrats auf seine eigentlichen Aufgaben sei dargelegt worden. Der CDU-Fraktion sei es dazu 
wichtig zu erfahren, wie es, trotz der positiven Beurteilung, die es habe geben müssen, damit das 
Institut in die WGL habe aufgenommen werden können, zu dieser Entwicklung habe kommen können, 
gerade bei Betrachtung der Mitglieder, die in diesem Organ aktiv gewesen seien, da es sich um re-
nommierte Personen gehandelt habe. Einem Zeitungsbericht sei zu entnehmen gewesen, dass sich 
die Leibniz-Gesellschaft zurückziehe und es nicht verständlich sei, dass solche renommierten Persön-
lichkeiten diese Aufgabe nicht übernehmen könnten, die sie inne gehabt hätten, wie beispielsweise 
die Betreuung der Promovenden. 
 
Ein anderer Punkt sei bei der Durchsicht des Haushalts aufgefallen. Die Deutsche Universität für Ver-
waltungswissenschaften Speyer verfüge über zwei Bibliotheken, die eine sei in der Hochschule selbst 
und die andere im Forschungsinstitut angesiedelt. Was die Mittel angehe, so seien diese jedoch nur in 
sehr geringer Höhe abgerufen worden. Sie bitte um Erläuterung, ob das im Zusammenhang mit dem 
geplanten Neubau stehe. 
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Frau Abg. Schleicher-Rothmund begrüßt namens ihrer Fraktion diesen vorliegenden Gesetzentwurf 
ausdrücklich, ebenso wie die Darstellung der CDU-Fraktion, dass sie den Gesetzentwurf grundsätzlich 
unterstütze. 
 
Ihres Erachtens könne sie für alle Ausschussmitglieder sprechen, wenn sie sage, dass sie stolz darauf 
sei, dass dieses Institut existiere, noch dazu in Rheinland-Pfalz, weil es eine herausragende Einrich-
tung sei. Es handele sich um ein Leibniz-Institut, und die Anstrengungen, die es erfordere, um in die-
ser Gemeinschaft aufgenommen zu werden, sowie die daraus sich ergebenden Verpflichtungen, seien 
bekannt. Mit dazu gehöre eine Evaluation alle sieben Jahre. Zuletzt stattgefunden habe eine solche 
2013, die mit Beanstandungen verbunden gewesen sei. Nach ihrem Dafürhalten sollten diese jedoch 
als Anregung zur Weiterentwicklung gesehen werden, damit dieses Institut auch weiterhin das leisten 
könne, was an Leistungen erwartet werde – ein zeitgemäßes und, wenn möglich, taktgebendes Insti-
tut zu sein. 
 
Deshalb sei es zu begrüßen, dass vonseiten der Hochschule ein Konzept in Abstimmung mit den zu-
ständigen Ministerien vorgelegt worden sei, das nun dazu führe, dass diese Gesetzesänderung vor-
genommen werden müsse. Auch sie habe das Petitum des Präsidenten noch in Erinnerung und wür-
de um Zustimmung bitten, da es ihres Erachtens der richtige und vor allem notwendige Schritt sei, 
damit das Institut bundesweit und vielleicht auch europaweit sein Renommee beibehalten könne. 
 
Frau Staatsministerin Reiß führt aus, zur Beantwortung doch noch einmal auf die Entstehungsge-
schichte eingehen zu wollen. Die turnusgemäße Begutachtung des Instituts habe im Herbst 2013 
stattgefunden. Die von der WGL eingesetzte Gutachtergruppe habe auf Grundlage von Gesprächen 
mit Professorinnen und Professoren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine schriftliche Stellung-
nahme, einen Bewertungsbericht abgegeben. Das Institut habe anschließend die Gelegenheit gehabt, 
Stellung zu nehmen. 
 
Im November 2013 hätten in der GWK erstmals entsprechende Beratungen stattgefunden. Der Senat 
der WGL habe am 17. Juli 2014 seine Stellungnahme zum Institut beschlossen und der GWK zur 
Entscheidung vorgelegt. Die GWK habe sich dann damit befasst und bei Enthaltung des Landes 
Rheinland-Pfalz dem Ausscheiden des Instituts aus der WGL-Förderung zugestimmt. Dabei handele 
es sich um ein wissenschaftlich geleitetes Verfahren, sodass eine politische Kommentierung nicht 
angebracht wäre. 
 
In seiner Begründung habe der Senat auf der einen Seite auf bestehende fachliche und strukturelle 
Schwachstellen des Instituts hingewiesen und andererseits einen besonderen Handlungsbedarf im 
Hinblick auf die Entwicklung eines eigenständigen Forschungsprofils und die Etablierung einer Orga-
nisationsstruktur, die eine wissenschafts-politische strategische Steuerung ermögliche, gesehen. 
 
Bei der vorgesehenen Änderung handele es sich um eine Umsetzung der WGL-Empfehlungen, die 
das Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung voll umfänglich mittrage, da sie gemeinsam erarbei-
tet worden sei. Diese Umsetzung sei nun Voraussetzung dafür, dass das Bundesinnenministerium 
anstelle der WGL in die Finanzierung mit einsteige.  
 
Frau Abg. Schäfer zeigt auf, die nun geschilderten Abläufe seien bekannt. Deshalb wiederhole sie 
ihre Frage bzw. ihre Annahme, dass es Gründe dafür gegeben haben müsse, dass die Anforderungen 
der Leibniz-Gesellschaft an das Institut nicht hätten erfüllt werden können. Diese Gründe habe ihre 
Fraktion mitgeteilt bekommen wollen. 
 
Den Prozess werde ihre Fraktion selbstverständlich unterstützen, zumal es Wunsch des Instituts 
selbst sei. Innerhalb ihrer Fraktion habe das Thema jedoch noch nicht besprochen werden können, 
sodass sie sich bei der Abstimmung am Ende der Diskussion enthalten werde.  
 
Da aber davon auszugehen sei, dass sich das Ministerium im Gespräch mit dem Institut befinde und 
mit Sicherheit die Gründe besprochen worden seien, weshalb diese Bewertung der Leibniz-
Gesellschaft in dieser Art und Weise ausgefallen sei, erachte sie es als wichtig, um diese Gründe 
nachvollziehen zu können und als Ausschuss den Prozess mitbegleiten und vielleicht die Dinge in 
Zukunft besser unterstützen zu können, diese Gründe dargelegt zu bekommen.  
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Herr Abg. Heinisch verdeutlicht, die Stellungnahme und die Berichte in der Art und Weise verstanden 
zu haben, dass das Institut eine gute Arbeit leiste, aber nicht ganz genau in das Schema der Leibniz-
Gesellschaft hineinpasse. Dass es aber gute Arbeit leiste, sei daran festzumachen, dass es gelungen 
sei, eine Anschlussfinanzierung zu gewährleisten.  
 
Frau Staatsministerin Reiß gibt an, die Gründe für die negative Evaluierung seien bislang in der 
Beratung nicht hinterfragt worden. Der Bericht der WGL sei im Internet eingestellt und könne dort de-
tailliert nachgelesen werden. Sie könne jedoch für den Ausschuss die Kernpunkte zusammenstellen 
und sie dem Ausschuss zukommen lassen.  
 

Einer Bitte von Frau Abg. Schäfer folgend sagt Frau Staatsministerin 
Reiß zu, dem Ausschuss die Kernpunkte der Genese des 
Gesetzentwurfs zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Ausschuss beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und 
Vertreter der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei 
Stimmenthaltung der Vertreterinnen und des Vertreters der Fraktion 
der CDU, dem Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs – 
Drucksache 16/5616 – zu empfehlen (siehe Vorlage 16/5914). 
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Punkt 1 der Tagesordnung: 
 
 Landestransparenzgesetz 
 Gesetzentwurf der Landesregierung 
 – Drucksache 16/5173 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5850 
 
Frau Staatsministerin Reiß erläutert, aus wissenschaftspolitischer Sicht sei der Schutz von Wissen-
schaft, Forschung und Lehre in Artikel 5 Abs. 3 des Grundgesetzes garantiert. Artikel 16 Abs. 3 des 
Transparenzgesetzes bilde in der vorgeschlagenen Fassung, so wie sie bekannt sei, aus ihrer Sicht 
einen rechtlich tragfähigen Kompromiss zwischen diesem grundgesetzlich besonders geschützten 
Bereich und dem Anspruch der Bürgerinnen und Bürger auf umfassende Information.  
 
In Abwägung von grundgesetzlichem Schutz der Freiheit von Forschung, Wissenschaft und Lehre und 
dem Anspruch auf Information sei durch die nun gefundene Formulierung im genannten Artikel dem 
Bereich von Wissenschaft, Forschung und Lehre ein besonderes Gewicht beigemessen worden; denn 
dieser sei im Gegensatz zum Anspruch des Einzelnen auf Zugang zu amtlichen Informationen durch 
das Grundgesetz geschützt. Aufgrund des besonderen Gewichts von Artikel 5 Abs. 3 Grundgesetz sei 
es sinnvoll, die im Hochschul- und Forschungsbereich zu veröffentlichenden Informationen in der vor-
geschlagenen Weise festzulegen. Das bedeute, über abgeschlossene Drittmittelprojekte gebe es drei 
Bestimmungen im Gesetz, einmal den Namen des Drittmittelgebers, dann die Höhe der Fördersumme 
und drittens die Laufzeit des Projekts. Sollten aufgrund der Nennung des Namens des Drittmittelge-
bers Rechte am geistigen Eigentum oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse verletzt werden, könne 
auf die Veröffentlichung dieser Information verzichtet werden. 
 
Selbstverständlich sei in diesem Zusammenhang auch zu betonen, dass die Hochschulen in den Be-
reichen, in denen sie als Teil der staatlichen Verwaltung agierten und somit reine Verwaltungstätigkei-
ten im Sinne des Transparenzgesetzes ausübten, der Informationspflicht nach § 11 ff. Transparenz-
gesetz unterlägen, das heiße ohne Einschränkung. 
 
Insgesamt verändere das Transparenzgesetz die Rechtslage im Verhältnis zum Landesinformations-
freiheitsgesetz nicht grundlegend. Das Landesinformationsfreiheitsgesetz und die vorgeschlagenen 
Regelungen des Transparenzgesetzes böten nämlich einen vergleichbaren Anspruch auf Zugang zu 
Informationen im Hochschul- und Forschungsbereich, anders herum aber auch einen vergleichbaren 
Schutz von Wissenschaft, Forschung und Lehre. Das Transparenzgesetz lege im Vergleich zum Lan-
desinformationsfreiheitsgesetz nur positiv fest, was genau im Bereich Wissenschaft, Forschung und 
Lehre an Informationen herausgegeben werden könne.  
 
Derzeit lasse sich nicht belegen, dass Ansprüche auf Informationszugang gemäß den geltenden und 
den im Entwurf des Transparenzgesetzes vorgesehenen Regelungen die Einwerbung von Drittmitteln 
beeinflussten. Die Drittmitteleinnahmen hätten an den rheinland-pfälzischen Hochschulen von 2006 
bis 2013 um 71 % gesteigert werden können. Das sei der Zeitraum gewesen, in dem das Landesge-
setz über die Freiheit des Zugangs zu Informationen in Kraft getreten sei, und zwar 2009. In diesem 
Zeitraum sei auch der Kooperationsvertrag der Johannes Gutenberg-Universität Mainz mit der Boeh-
ringer Ingelheim Stiftung abgeschlossen worden. Das sei 2011 gewesen.  
 
Herr Abg. Heinisch erinnert, zu diesem Gesetzentwurf habe es bereits eine Anhörung im Innenaus-
schuss gegeben, in der das Thema Hochschulen breit diskutiert worden sei. Die Kanzlerin der Univer-
sität Mainz habe Stellung genommen und eher die transparenzskeptische Seite vertreten, während für 
den Deutschen Hochschulverband, der Vertretung der Universitätsprofessorinnen und -professoren, 
der Justiziar Stellung genommen und sich eher transparenzfreundlich geäußert habe, wobei der Be-
reich Wissenschaft immer im Fokus gestanden habe. Beide Einstellungen seien verständlich, weil in 
gewisser Weise Neuland betreten werde; denn bundesweit gebe es zu diesem Thema noch nicht sehr 
viele Regelungen.  
 
Insofern erachte er es als sinnvoll, den Inhalt der Anhörung nachzulesen, weshalb er vorschlage, dass 
die Landtagsverwaltung das Protokoll auch den Ausschussmitgliedern dieses Ausschusses zuleite, 
um gerade die Aussagen zum Bereich Wissenschaft und Transparenz noch einmal nachvollziehen zu 
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können; denn seines Erachtens träten alle Mitglieder dafür ein, wissenschaftsadäquate Transparenz-
regeln auf den Weg zu bringen, das heiße, es dürfe nicht ermöglicht werden, in der Frühphase von 
Forschungsprozessen Ideen zu stehlen oder ähnliche Möglichkeiten zu eröffnen.  
 
Frau Abg. Schäfer unterstreicht die Aussage, wenn ein solches Gesetz auf den Weg gebracht wer-
den solle, brauche es machbare Regelungen, die von der Hochschullandschaft mitgetragen werden 
könnten.  
 
Die Aussagen seitens der zwei von Herrn Abgeordneten Heinisch genannten Anzuhörenden würde 
sie nicht in transparenzskeptisch und -freundlich unterteilen, sondern eher als skeptisch und positiv 
gegenüber der Vorlage. Sie habe sich das Protokoll der Anhörung durchgelesen und ihres Erachtens 
habe die Kanzlerin der Universität Mainz nicht gesagt, dass sie nicht bereit seien, tatsächlich Transpa-
renz zu leisten. Sie habe deutlich ausgeführt, die Hochschulen würden insbesondere an den Drittmit-
teln gemessen und selbstverständlich werde entsprechende Auskunft erteilt.  
 
Schwierigkeiten würden diesbezüglich aber eventuell seitens der Kooperationspartner gesehen. Hier 
stelle sich die Frage, wie viele Details preiszugeben seien, die für die Kooperationspartner eine zu 
große Öffnung ihrer Betriebsinterna bedeute, wenn beispielsweise Firmen als Drittmittelgeber aufträ-
ten. Diesbezüglich sei der Vorschlag aufgekommen, Stellen zu schwärzen, wenn gewisse Punkte 
nicht an die Öffentlichkeit kommen sollten. Wenn jedoch ein Leser auf solch geschwärzte Stellen tref-
fe, trage das dem Transparenzgedanken nicht unbedingt Rechnung  
 
Sie sehe diesbezüglich die Notwendigkeit, sich auszutauschen, da ihre Fraktion grundsätzlich skep-
tisch gegenüber diesem Gesetz eingestellt sei. Dies gelte vor allem dem Umstand, dass Rheinland-
Pfalz bereits das Landesinformationsfreiheitsgesetz habe, das einen anderen Zugang zu Informatio-
nen biete. Bei dem einen Gesetz bekämen die Bürgerinnen und Bürger die Informationen sozusagen 
geliefert, wenn sie sich danach erkundigten, während sich die Bürgerinnen und Bürger bei dem 
Transparenzgesetz vorher informieren müssten, bevor sie dann die Antworten bekämen. 
 
Wie der Einzelne dazu stehe, müsse jeder für sich selbst entscheiden, für ihre Fraktion sei die ent-
scheidende Frage, was das Gesetz für die Hochschulen bzw. für den Bereich der Drittmitteleinwer-
bung bedeute, vereinzelt kämen schon Einschätzungen aus Unternehmen, die gewisse Bedenken 
äußerten. 
 
Vor dem Hintergrund, dass der federführende Innenausschuss schon seine abschließende Abstim-
mung vorgenommen habe, sei zu fragen, ob noch eine Möglichkeit bestehe, sich konkret mit der An-
hörung auseinanderzusetzen oder das Gesetz im Rahmen der nächsten Plenarsitzungen schon ver-
abschiedet werden solle.  
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund sieht vor dem Hintergrund, dass der federführende Ausschuss 
bereits abschließend über das Gesetz abgestimmt habe, keine Möglichkeit mehr, dass sich dieser 
Ausschuss noch mit der Anhörung auseinandersetze. Es stehe aber jedem einzelnen Ausschussmit-
glied frei, sich mit den Aussagen der Anhörung zu befassen.  
 
Für ihre Fraktion sei klar darzulegen, Transparenz sei ein Anspruch, der heutzutage existiere, wobei 
auch auf die Ambivalenz hinzuweisen sei. Die Bürgerinnen und Bürger hätten gern die Möglichkeit 
dort, wo sie Interessen hätten, auf Informationen zuzugreifen, wenn sie jedoch selbst betroffen seien, 
würden sie mehr die möglichen Einschränkungen in den Mittelpunkt stellen. 
 
Für den Hochschulbereich sei ihres Erachtens eine gute Lösung, ein guter Kompromiss gefunden 
worden. Das Landestransparenzgesetz könne nach ihrem Dafürhalten als eine Art positive Weiterfüh-
rung des Landesinformationsfreiheitsgesetzes gesehen werden, das von den Bürgerinnen und Bür-
gern gut angenommen werde. Auch das sei festzuhalten. Es trage den Belangen der Hochschulen 
Rechnung. Hier sei hervorzuheben, bei den Hochschulen handele es sich nicht um einen Teil der 
Landesverwaltung, sondern um Selbstverwaltungskörperschaften des öffentlichen Rechts. Von daher 
seien sie anders zu bewerten. 
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Sie sehe Einigkeit dahingehend, dass die Hochschulen die positive Entwicklung der vergangenen 
Jahre fortsetzten, das heiße, sie auch weiterhin in die Lage versetzt werden sollten, Drittmittel einzu-
werben. 
 

Der mitberatende Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und 
Kultur beschließt mit den Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter 
der Fraktionen der SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 
Stimmen der Vertreterinnen und des Vertreters der Fraktion der CDU, 
sich der Empfehlung des federführenden Innenausschusses, dem 
Landtag die Annahme des Gesetzentwurfs der Landesregierung  
– Drucksache 16/5173 – zu empfehlen, anzuschließen (siehe Vorlage 
16/5915). 
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Punkt 2 der Tagesordnung: 
 
 Budgetbericht der Landesregierung zum 31. Dezember 2014 
 Unterrichtung durch die Landesregierung 
 – Drucksache 16/5252 – 
 
 dazu: Vorlage 16/5787 
 

Der Ausschuss nimmt von der Unterrichtung – Drucksache 16/5252 – 
Kenntnis (siehe Vorlage 16/5916). 
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Punkt 3 der Tagesordnung: 
 
 Studium für mehr beruflich Qualifizierte öffnen 
 Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5861 – 
 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund führt namens ihrer Fraktion aus, diese Entwicklung werde sehr 
begrüßt, die Erfahrungen diesbezüglich fielen sehr positiv aus. Das Ministerium werde nun um nähere 
Ausführungen gebeten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß informiert, schon sehr frühzeitig seien die entsprechenden gesetzlichen 
Veränderungen vorgenommen worden, damit beruflich Qualifizierte den Zugang zu den rheinland-
pfälzischen Hochschulen fänden. Damit einhergegangen sei ein Modellversuch mit dem Ziel, die in 
der Hochschulgesetzesnovelle von 2010 eingeführten Erleichterungen und Erweiterungen des Hoch-
schulzugangs für beruflich Qualifizierte zu begleiten. Zugleich habe in dem Modellversuch auch er-
probt werden sollen, unter welchen Rahmenbedingungen künftig vielleicht auf die Berufserfahrung als 
Zugangsvoraussetzung für beruflich Qualifizierte gänzlich verzichtet werden könne. 
 
Dazu sei in 17 ausgewählten Studiengängen an Fachhochschulen auf der Grundlage der Experimen-
tierklausel im Hochschulgesetz auf die Berufserfahrung als Zugangsvoraussetzung für Personen mit 
qualifizierter Ausbildung verzichtet worden. Die wesentlichen Ergebnisse wolle sie im Folgenden nen-
nen: 
 
1. Die beruflich Qualifizierten nutzten die Chancen, die mit der Erleichterung und Erweiterung des 
Hochschulzugangs verbunden seien. Ihr Anteil an den Studienanfängerinnen und -anfängern habe 
sich von 2010 bis 2014 nahezu verdreifacht und habe 2014 bei 691 bzw. 3 % gelegen. Ihr Anteil an 
den Studierenden habe sich im selben Zeitraum mehr als verdoppelt und 2014 bei 2.315 bzw. 1,9 % 
gelegen. 
 
Der weit überwiegende Teil der beruflich Qualifizierten studiere fachnah. Der Anteil derjenigen, die ein 
Studium aufnähmen, das keinen unmittelbarer inhaltlichen Bezug zu ihrer beruflichen Bildung habe, 
habe vor der Reform bei ungefähr 11 % gelegen und betrage jetzt 19 %. Bei den Meistern liege dieser 
Anteil bei etwa einem Drittel. Dabei würden insbesondere, wenn kein fachnahes Studium aufgenom-
men werde, pädagogisch orientierte oder betriebswirtschaftliche Studienangebote gewählt.  
 
2. Bei der Studienwahl hätten beruflich Qualifizierte klare Präferenzen. Sie schrieben sich mit 75 % 
überwiegend an den Fachhochschulen ein. Sie wählten mit einem Anteil von 25 % zehnfach häufiger 
als Studierende mit schulischer Fachhochschulzugangsberechtigung berufsintegrierende oder berufs-
begleitende Studienformate. 
 
Berufliche Qualifizierte wählten am häufigsten Studienangebote aus der Fächergruppe Rechts-, Wirt-
schafts- und Sozialwissenschaften. Das seien 41,7 %, gefolgt von den Ingenieurswissenschaften mit 
19,8 %, der Humanmedizin und den Gesundheitswissenschaften mit 14,7 % sowie den Sprach- und 
Kulturwissenschaften mit 13,7 % und am Schluss die Gruppe Mathematik und Naturwissenschaften 
mit 9,4 %. 
 
3. Die Studienleistungen der beruflich Qualifizierten lägen zwar bei Studienbeginn etwas unter denen 
der Studierenden mit schulischer Hochschulzugangsberechtigung, ihre Semesterdurchschnittsnoten 
und ihre Leistungsselbsteinschätzungen verbesserten sich dann aber im Verlauf des Studiums konti-
nuierlich und näherten sich dann denen ihrer Kommilitoninnen und Kommilitonen, die über die Schule 
gekommen seien, an. 
 
Auf das Thema Studienabbruch wolle sie an dieser Stelle auch eingehen. In den 17 Modellversuchs-
studiengängen sei der Studienverbleib der beruflich Qualifizierten im Vergleich zu den Kommilitonin-
nen und Kommilitonen mit Abitur oder Fachhochschulreife nachverfolgt worden. Das Ergebnis falle 
uneinheitlich aus; denn im Studienjahrgang 2011 hätten die beruflich Qualifizierten im Untersuchungs-
zeitraum häufiger ihr Studium abgebrochen als diejenigen, die über Abitur und Fachhochschulreife 
gekommen seien, während es im Jahr 2012 genau umgekehrt gewesen sei. Es gebe hierzu aber kei-
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ne Studien- oder statistische Analysen, die klar belegen würden, dass beruflich Qualifizierte häufiger 
ihr Studium abbrächen als andere Studierende. 
 
4. Es gebe Faktoren, die sich positiv auf die Studienbedingungen der beruflich Qualifizierten auswirk-
ten. Das seien zum einen die Studienleistungen an Fachhochschulen, die tendenziell besser ausfielen 
als an den Universitäten, so wie sie tendenziell in berufsbegleitenden und berufsintegrierten Studien-
formaten besser seien als in Vollzeitangeboten. Leistungsschwächere beruflich Qualifizierte gemes-
sen an der Ausbildungsnote profitierten von der Teilnahme an Vorkursen, die von den Hochschulen 
insbesondere in Studiengängen mit hohem Anforderungsprofil angeboten würden. 
 
Abschließend komme sie noch auf den Zusammenhang zwischen beruflichen Erfahrungen und Stu-
dienleistungen zu sprechen. Hier gebe es verschiedene Aspekte, zum einen gebe es einen klaren 
positiven Zusammenhang zwischen der Ausbildungsnote und den Studienleistungen und zum ande-
ren lasse sich grundsätzlich beobachten, dass Studienleistungen mit zunehmender Berufserfahrung 
tendenziell besser ausfielen. 
 
Diese Ergebnisse bestätigten zunächst einmal die bestehende Zugangsregelung, nach der beruflich 
Qualifizierte studieren könnten, wenn sie ihre Ausbildung qualifiziert abgeschlossen hätten, das heiße 
mit guter Note, und mindestens eine zweijährige berufliche Tätigkeit nachweisen könnten. 
 
Bei Betrachtung der verschiedenen Aspekte der Berufserfahrung im Detail komme ein differenziertes 
Bild zustande. Zwischen beruflich qualifizierten Studierenden, die fachnah bzw. fachfern studierten, 
ließen sich keine signifikanten Leistungsunterschiede feststellen. Auch keine Leistungsunterschiede 
ließen sich zwischen Meistern und Gesellen nachweisen. Nur beruflich Qualifizierte mit mittlerer Be-
rufserfahrung, vier bis sechs Jahre, profitierten in Bezug auf ihre Studienleistungen davon, wenn sie 
ihre beruflichen Kenntnisse und Qualifikationen ganz konkret in das Studium einbrächten. 
 
Diese Beobachtungen sprächen eher gegen die These, dass mit der beruflichen Tätigkeit oder sogar 
mit der Meisterausbildung konkrete fachliche Kenntnisse und Qualifikationen hinzugewonnen würden, 
die auf ein Studium vorbereiteten. Vielmehr scheine einfach der Zugewinn an Lebenserfahrungen der 
maßgebliche Faktor zu sein. Das gelte dann aber auch gleichermaßen für Studierende mit Abitur oder 
Fachhochschulreife. 
 
Die Begleitarbeitsgruppe aus Vertretern der Hochschulen, Kammern und Gewerkschaften habe die 
Ergebnisse des Modellversuchs intensiv diskutiert. Vor dem Hintergrund, dass a) zwischen beruflich 
Qualifizierten mit wenig oder mehr Berufserfahrung bzw. ohne oder mit Abitur beobachtete Leistungs-
unterschiede insgesamt gering gewesen seien, das heiße im Nachkommabereich der Noten gelegen 
hätten, und b) andere Faktoren wie der Hochschultyp oder das Studienformat oder auch das Vorhan-
densein von Vorkursen ebenso wichtig für den Studienerfolg der beruflich Qualifizierten und geeignet 
seien, Nachteile aufgrund geringerer Berufserfahrung auszugleichen, sei es aus Sicht dieser Gruppe 
verantwortbar – diesem Schluss schließe sich die Landesregierung ausdrücklich an –, künftig auf die 
zweijährige Berufserfahrung als Zugangsvoraussetzung für beruflich Qualifizierte in Studienangeboten 
mit besonders günstigen Rahmenbedingungen zu verzichten. Das heiße nicht generell, sondern bei 
den Studienangeboten, bei denen die Rahmenbedingungen passten. 
 
Die Landesregierung plane daher, die Empfehlungen der Arbeitsgruppe bei einer künftigen Hoch-
schulgesetzesnovelle aufzugreifen. Bis dahin werde die Zugangsmöglichkeit auf der Grundlage der 
bestehenden Experimentierklausel weiter in ausgewählten, besonders auf berufliche Qualifizierte aus-
gerichteten Studiengängen erprobt werden. Zwischenzeitlich seien entsprechende Genehmigungen 
für 18 Studiengänge an drei Fachhochschulen erteilt worden. In der Mehrzahl seien das Studienange-
bote im ingenieurwissenschaftlichen Bereich oder betriebswirtschaftliche Angebote. 
 
Notwendig sei es, sich die Bedingungen anzuschauen und gegebenenfalls in der nächsten Legislatur-
periode eine vernünftige Grundlage zu erstellen, die über die Experimentierklausel hinausgehe. 
 
Frau Abg. Schäfer unterstreicht die Aussage, notwendig sei es, sich die Bedingungen anzuschauen. 
Sie bitte um Auskunft, ob sie es richtig verstanden habe, dass jetzt die Kriterien im Einzelnen erarbei-
tet würden, in welchen Fällen die bisherigen Voraussetzungen wegfallen könnten. 
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Sie erachte es als zutreffend, dass, je mehr Lebenserfahrung jemand mitbringe, sich das möglicher-
weise auf die Motivation auswirke, ein solches Studium zu beginnen; denn es sei nicht selbstverständ-
lich, dass diejenigen, die erst einmal einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen hätten, dann noch 
ein Studium anschlössen. Für solche beruflich qualifizierte Studierende sei es besonders wichtig, ent-
sprechende Unterstützung zu bekommen. 
 
Bei den bisherigen Aussagen der Hochschulpräsidenten sei angeklungen, dass sie diesen Weg gern 
begleiteten und Möglichkeiten böten, beispielsweise im Rahmen von Vorkursen, diejenigen, die das 
betreffe, optimal vorzubereiten, sodass das Studium gelingen könne. Hier sei die Frage zu stellen, in 
welchen Bereichen mehr Mittel, mehr Angebote oder mehr Personal gebraucht würden, da schon zu 
hören gewesen sei, dass es große Anstrengungen für die Hochschulen bedeute, eine Umsetzung mit 
dem vorhandenen Personal zu leisten. 
 
Eine andere Frage betreffe das Alter dieser Studierenden, ob es statistische Erfassungen gebe, wie 
hoch das Durchschnittsalter derjenigen sei, die aus ihrem Beruf heraus ein Studium begännen. In den 
Gesellschaftwissenschaften sei es vielfach zu erleben, dass gerade Seniorinnen und Senioren in die-
sen Fächern ein Studium ihrer Wahl begännen. 
 
Frau Staatsministerin Reiß sieht es genauso, dass auf jeden Fall Unterstützungsangebote ge-
braucht würden. Bei diesen 18 Studiengängen – beispielsweise Prozesstechnik, Maschinenbau und 
Produktionstechnik an der Fachhochschule Bingen, Finanzdienstleistungen und Mittelstandsökonomie 
an der TU Kaiserslautern – werde großer Wert auf Vorkurse oder Unterstützungsangebote in gewis-
sen Fächern gelegt, gerade wenn es beispielsweise um mathematische Kenntnisse gehe.  
 
Derzeit würden dafür ESF-Mittel zur Verfügung gestellt. In der laufenden Förderperiode von 2014 bis 
2020 stünden somit insgesamt 1,4 Millionen Euro Kofinanzierungsmittel zur Verfügung. 
 
Wenn das Hochschulgesetz geändert würde, sei in diesem Zusammenhang der Hochschulpakt zu 
erwähnen; denn bei der dritten Phase des Hochschulpakts, die 2016 beginne und 2020 bzw. mit der 
Ausfinanzierung 2023 ende, hätten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass 10 % der Hoch-
schulpaktmittel für ein erfolgreiches Studium Verwendung finden könnten. Deswegen könne die ge-
setzliche Grundlage geschaffen werden, weil Mittel aus dem Hochschulpakt insbesondere für diese 
Studiengänge genutzt werden könnten, um die beruflich Qualifizierten zu unterstützen. 
 
Die Landesregierung werde in dieser Hinsicht auf jeden Fall Gespräche mit den Hochschulen führen. 
Die Hochschulen, die jetzt schon beteiligt seien, hätten schon ein großes Interesse an diesen Mitteln 
gezeigt.  
 
Die Frage nach dem Alter könne sie aktuell nicht beantworten, die Daten könne sie zusammen mit 
den Inhalten der 18 Studienangebote dem Ausschuss gern im Nachhinein zukommen lassen. 
 

Auf Bitten von Frau Abg. Schäfer sagt Frau Staatsministerin Reiß zu, 
dem Ausschuss Angaben zu dem Durchschnittsalter der Studierenden 
des Modellversuchs zur Verfügung zu stellen. 
 
Der Antrag – Vorlage 16/5861 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkte 4 und 5 der Tagesordnung: 
 
 4. Dialogorientiertes Serviceverfahren 
  Antrag der Fraktion der SPD nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5866 – 
 
 5. Unbesetzte Studienplätze 
  Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
  – Vorlage 16/5871 – 
 

Die Tagesordnungspunkte werden gemeinsam aufgerufen und 
beraten. 

 
Frau Abg. Schleicher-Rothmund legt seitens der Fraktion der SPD dar, sowohl ihre als auch die 
Begründung des Antrags der CDU-Fraktion gingen in die gleiche Richtung. Konkret erachte sie es als 
interessant zu erfahren, wie weit das Dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV) mittlerweile gediehen 
sei, da sich der Ausschuss schon vielfach mit diesem Thema beschäftigt habe.  
 
Hintergrund sei die Aussage, mit dem DoSV als Nachfolger der ZVS sollte das Verfahren eine wesent-
liche Verbesserung erfahren. Der Presse sei zu entnehmen gewesen, dass sich immer noch nicht alle 
Hochschulen beteiligten. Nach ihrer Erinnerung habe es damals aber einen gemeinsamen Beschluss 
in dieser Hinsicht gegeben. Deshalb erachte es sie als wichtig, seitens der Landesregierung Auskunft 
darüber zu erhalten, wann damit gerechnet werde, dass dieses Verfahren reibungslos vonstatten ge-
he. 
 
Frau Staatsministerin Reiß informiert, seit dem Wintersemester 2013/2014 nehme in Rheinland-
Pfalz die Anzahl der Universitäten und Hochschulen, die am DoSV teilnähmen, kontinuierlich zu. Hät-
ten zum Wintersemester 2013/2014 lediglich drei Universitäten und die Zentralstelle für Fernstudien 
an Fachhochschulen mit Studiengängen der Hochschule Koblenz am DoSV teilgenommen, nähmen 
zum Wintersemester 2015/2016 alle vier Universitäten und fünf Hochschulen die Serviceleistung der 
Stiftung für Hochschulzulassung in Anspruch. 
 
Die Fachhochschule Bingen und die Hochschule Kaiserslautern hätten zum Wintersemester 
2015/2016 keine örtlich zulassungsbeschränkten Studiengänge und nähmen deshalb nicht am Verfah-
ren teil. Die Hochschule Trier biete lediglich einen örtlich zulassungsbeschränkten Bachelor-
Studiengang an und nehme deshalb ebenfalls nicht am DoSV teil. 
 
Um die Bereitschaft der rheinland-pfälzischen Hochschulen zur Teilnahme am DoSV zu erhöhen, 
trage das Land die Kosten, die den Hochschulen durch die EDV-technische Anbindung an das DoSV 
entstünden. Sie betone ausdrücklich, dabei handele es sich bundesweit um eine absolute Ausnahme. 
Die Unterstützung sei wichtig vor dem Hintergrund, dass das Verfahren nur funktionieren könne, wenn 
die Gesamtheit der Hochschulen daran teilnehme. Wie schon Frau Abgeordnete Schleicher-
Rothmund gesagt habe, handele es sich um das Nachfolgeverfahren der ZVS, sodass sich aus Per-
spektive der Studierenden irgendwann alle Hochschulen beteiligen müssten, damit die Studierenden 
ihr Bewerbungsverfahren reibungslos abwickeln könnten. Das sei auch Zielsetzung dieser Verände-
rung des Verfahrens gewesen. 
 
Zum Wintersemester 2015/2016 würden in Rheinland-Pfalz vor allem Bachelor-Studiengänge, in de-
nen der überwiegende Teil der gesamten Studienplätze enthalten sei, über das DoSV angeboten. 
Dies seien insbesondere Psychologie, Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Lebensmit-
telchemie, Mittelstandsmanagement, Bauwirtschaftsingenieurwesen, Architektur und Soziale Arbeit. 
 
Mit der sechsten Landesverordnung zur Änderung der Studienplatzvergabe Rheinland-Pfalz vom 
23. September 2015 werde in § 26 Abs. 1 die verbindliche Teilnahme am DoSV mit allen zulassungs-
beschränkten Studiengängen ab dem Wintersemester 2016/2017 geregelt. Das bedeute, jetzt sei 
ganz aktuell eine gesetzliche Regelung für alle Hochschulen getroffen worden. Die Landesverordnung 
werde am heutigen Tag im Gesetzes- und Verordnungsblatt veröffentlicht und trete am morgigen Tag 
in Kraft. 
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Zur Umsetzung der verbindlichen Teilnahme der Hochschulen zum Wintersemester 2016/2017 seien 
in einem am 10. Juni 2015 im Ministerium mit Vertreterinnen und Vertretern der Hochschulen, der 
Stiftung für Hochschulzulassung und den Firmen, die die Software bereitstellten, stattgefundenen 
Gespräch noch bestehende Beratungsbedarfe ermittelt worden, die nun umgesetzt würden. Hier sei 
noch einmal darauf hinzuweisen, dass ein solch komplexes Verfahren wie das DoSV umfangreiche 
Programmierarbeiten erfordere, und bei der Vielzahl an Beteiligten sei es nicht ungewöhnlich, dass im 
Laufe der Zeit immer wieder Verbesserungsmöglichkeiten gesehen würden und umgesetzt werden 
müssten. 
 
Bezüglich der Berichterstattung, auf die der Antrag der Fraktion der SPD Bezug nehme, in der Fern-
sehsendung „Frontal 21“ vom 29. September 2015 sei anzumerken, über das DoSV würden aus-
schließlich Studienplätze in örtlich zulassungsbeschränkten Bachelor-Studiengängen vergeben. Mas-
ter-Studiengänge hingegen seien nicht in das DoSV einbezogen. Dennoch werde im Sendebericht 
von „Frontal 21“ die Gesamtzahl der freigebliebenen Studienplätze dem DoSV angelastet. Das zeige, 
die Recherche sei nicht sorgfältig gewesen. 
 
Für Rheinland-Pfalz sei die Zahl von 830 genannt worden. Diese setze sich aus 643 unbesetzten Stu-
dienplätzen in zulassungsbeschränkten Bachelor-Studiengängen und 187 unbesetzten Studienplätzen 
in zulassungsbeschränkten Master-Studiengängen zusammen. Der Anteil unbesetzter Studienplätze 
in örtlich zulassungsbeschränkten Bachelor-Studiengängen liege in Rheinland-Pfalz bei 5,67 % und 
damit unter dem bundesweiten Anteil von 6,3 %. Mit der weiteren Implementierung des DoSV der 
Stiftung für Hochschulzulassung werde die Zahl der freibleibenden Studienplätze in örtlich zulas-
sungsbeschränkten Bachelor-Studiengängen weiter signifikant gesenkt werden können. Dieser Aspekt 
leite nun unmittelbar über zu der Fragestellung, wie viele unbesetzte Studienplätze gegeben seien, 
auf die sie im Folgenden einzugehen beabsichtige. 
 
Die Anzahl der freigebliebenen Studienplätze in den Studienjahren 2013/2014 und 2014/2015 stelle 
sich nach Angaben der Hochschulen wie folgt dar: Im Wintersemester 2013/2014 seien 8,6 % der 
Studienplätze in örtlich zulassungsbeschränkten Bachelor-Studiengängen unbesetzt geblieben. In 
absoluten Zahlen seien dies 984 von 11.443 Studienplätzen. Im Wintersemester 2014/2015 habe die 
Quote der unbesetzten Studienplätze auf 5,67 % oder 643 der 11.331 angebotenen Studienplätze 
verringert werden können. 
 
In den örtlich zulassungsbeschränkten Master-Studiengängen sei im Wintersemester 2013/2014 ein 
Anteil von 14,10 % der angebotenen Studienplätze unbesetzt geblieben, das seien 258 von 1.830 
Studienplätzen. Im Wintersemester 2014/2015 habe der Anteil auf 9,19 % gesenkt werden können. 
Die Erhebung für das Wintersemester 2015/2016 erfolge im Januar 2016.  
 
Hervorzuheben sei, die Anzahl der freigebliebenen Studienplätze sei unter anderem dem Bewerber-
verhalten geschuldet; denn Zulassungsangebote der Hochschulen führten nicht immer auch zu tat-
sächlichen Einschreibungen. Beispielsweise bewerbe sich ein junger Mensch an mehreren Hochschu-
len, bekomme von mehreren Hochschulen eine Zusage und entscheide sich dann für einen Studien-
ort. 
 
Frau Abg. Schäfer führt aus, auch ihrer Fraktion sei bekannt, dass ein Großteil der freigebliebenen 
Studienplätze dem Bewerberverhalten geschuldet sei, dass sich die künftigen Studierenden mehrfach 
bewürben. Das hänge ihres Erachtens aber vor allem damit zusammen, dass heute mehr denn je 
zulassungsbeschränkte Fächer gegeben seien und die Bewerber die Notwendigkeit sähen, sich bei 
mehreren Universitäten oder Hochschulen einzuschreiben oder es zumindest zu probieren, damit sie 
am Ende zumindest einen Studienplatz sicher hätten. Das sei aber nachvollziehbar, darüber sei auch 
schon des Öfteren gesprochen worden. 
 
Von verschiedenen Studiengängen sei ihr bekannt, dass von angehenden Studenten Beschwerden 
gekommen seien, dass sie mit dem System nicht zurechtkämen, wobei sie nicht sagen könne, ob sich 
das auf das DoSV bezöge oder auf das Vorgängersystem. Vorhin sei ausgeführt worden, dass immer 
wieder an dem Programm gearbeitet werde, um anfängliche Fehler zu beseitigen. Sie bitte um Aus-
kunft, ob das vielleicht mit ein Grund für freibleibende Studienplätze sei. Beispielsweise sei seitens der 
Bewerber ausgeführt worden, es sei nicht zu erkennen gewesen, ob ein Bewerber nun angenommen 
worden sei oder nicht. Das zeige ihres Erachtens, das System sei in dieser Hinsicht fehlerhaft; denn 
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normalerweise müsse so etwas zu erkennen sein. Ein anderer Aspekt habe gelautet, nur ein falsches 
Ankreuzen genüge, um komplett aus dem System geworfen zu werden. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster spricht ebenfalls Rückmeldungen an. Diese seien auch in Bezug auf die Kos-
ten des Systems gekommen, und zwar von den Fachhochschulen. Sie beklagten, dass sie Aufwen-
dungen für dieses System im laufenden Betrieb hätten, sowohl Sach- als auch Personalaufwendun-
gen. Wie sich diese Ausgaben entwickelten, sei nicht bekannt. Frau Staatsministerin Reiß habe dar-
gelegt, das Land trage die Kosten für die EDV. Sie bitte um Darstellung, ob diesbezüglich konkrete 
Zahlen genannt werden könnten, welche Kosten für das Land mit dieser Umstellung verbunden seien 
und welche Anteile die Hochschulen selbst auf Dauer gesehen zu tragen hätten. 
 
Frau Staatsministerin Reiß erläutert, die studentische Kritik sei ihrem Haus nicht bekannt. Die Um-
fragen und Auswertungen im Rahmen des DoSV-Systems hätten aus studentischer Perspektive viel-
mehr die Vorteile dargelegt. 
 
Selbstverständlich könne es im Einzelnen zu Problemen kommen, was sie jedoch vorhin ausgeführt 
habe, dass es immer wieder Überarbeitungsbedarf gebe, sei auf die Ebene der Programmierung be-
zogen gewesen, da Kollektoren angeschafft werden müssten, um die Schnittstellen zum Funktionieren 
zu bringen. Es gebe unterschiedliche Software-Systeme, die an die Schnittstellen angepasst werden 
müssten, damit die zentrale Meldung beim DoSV eingehe. Das sei der Grund, warum bundesweit 
noch nicht alle Hochschulen beteiligt seien. 
 
Die Stiftung für Hochschulzulassung habe im Kontext mit den Hochschulen die einzelnen Schritte 
angehen müssen. Für die Hochschulen bedeute das einen Lernprozess, für die sie entsprechend Zeit 
eingeräumt bekommen hätten.  
 
Zu den Kosten könne sie sagen, die Universitäten und Fachhochschulen würden mit 800.000 Euro bei 
dem DoSV unterstützt. Zu betonen sei noch einmal, das stelle eine absolute Ausnahme dar. Diese 
Finanzierung laufe über Mittel aus dem Hochschulpakt, was rechtlich zulässig sei. Den Hochschulen 
sei sehr wohl bekannt, dass das Land in dieser Hinsicht eine großzügige Ausnahme mache. 
 
Zu diesem Dialogorientierten Serviceverfahren gebe es einen Beschluss der Ministerpräsidenten und 
der Bundeskanzlerin, der auf Grundlage eines Beschlusses der Finanzministerkonferenz zustande 
gekommen sei, dass sich die Länder ab 2018 nicht mehr an der Finanzierung des DoSV beteiligen 
dürften. Die Kosten seien dann sukzessive von den Hochschulen selbst zu tragen. Hintergrund sei, 
dass jede einzelne Hochschule, wenn das System einwandfrei laufe und alle Hochschulen beteiligt 
seien, massiv entlastet werde.  
 
Die in diesem Zusammenhang vom Land übernommenen Kosten seien teilweise sehr niedrig, für jede 
Fachhochschule beliefen sie sich auf 12.900 Euro. Für die Universität Mainz falle dieser Betrag höher 
aus und liege bei 103.000 Euro, für die Universität Trier laute diese Summe 51.000 Euro.  
 
Frau Abg. Dr. Ganster sieht klar die Notwendigkeit, wenn diese Vereinbarung zwischen allen Bun-
desländern und dem Bund getroffen worden sei, sich selbstverständlich auch Rheinland-Pfalz daran 
halten müsse. Dann sei hier aber die klare Frage der Fachhochschulen zu stellen, von wem dann das 
Geld kommen solle, da diese Kosten dann aus der Grundausstattung geleistet und die damit einher-
gehenden Aufwendungen mit dem vorhandenen Personal geleistet werden müssten, bis es dann viel-
leicht in einigen Jahren weniger Personal- und Sachkostenaufwand bedeute. Die finanzielle Ausstat-
tung der Hochschulen sei bekannt, deshalb erachte sie es als berechtigte Frage seitens der Hoch-
schulen.  
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, die von ihr genannte Summe der diesbezüglich anfallenden 
Kosten beispielsweise für die Hochschulen in Höhe von 12.900 Euro könne nach ihrem Dafürhalten 
nicht als existentiell angesehen werden bei der Betrachtung der Gesamtausstattung. Noch einmal sei 
hervorzuheben, die rheinland-pfälzischen Hochschulen hätten hier schon die ganze Zeit über finanziell 
beteiligt werden können, was ihnen auch sehr wohl bewusst sei. Dieser Punkt habe auch bei der zu-
rückliegenden Anhörung der Präsidenten der Hochschulen eine Rolle gespielt, die schriftlichen Stel-
lungnahmen habe sie gelesen. 
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Ab 2018 seien diese Kosten von den Hochschulen selbst zu tragen und fielen mit unter die sächlichen 
Verwaltungskosten, die – auch dies sei noch einmal zu betonen – durch die frei werdenden BAföG-
Mittel gerade landesweit um 9 Millionen Euro erhöht worden seien. 
 

Die Anträge – Vorlagen 16/5866/5871 – haben ihre Erledigung 
gefunden. 
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Punkt 6 der Tagesordnung: 
 
 Grüne Schule im Botanischen Garten 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5869 – 
 
Herr Abg. Heinisch legt dar, seine Fraktion habe den Antrag gestellt, weil es sich um ein Projekt 
handele, das im Zusammenhang mit Wissenschaft für Nachhaltigkeit und mit der Öffnung der Hoch-
schulen für ein nichtstudentisches Publikum gesehen werde. Dazu werde die Landesregierung um 
Berichterstattung gebeten.  
 
Frau Staatsministerin Reiß stellt dar, der außerschulische Lernort Grüne Schule im Botanischen 
Garten verstehe sich als Schnittstelle zwischen Schule und Universität. Es fänden hauptsächlich Füh-
rungen und mehrstündige Kursangebote zu botanischen Themen für Schulklassen und andere Grup-
pen von Kindern und Jugendlichen statt. Zusätzlich sei die Grüne Schule in die Lehre des Fachbe-
reichs Biologie über die Durchführung von Lehrveranstaltungen und Betreuung von Abschlussarbeiten 
im Rahmen des Master of Education Biologie involviert. Dies erachte sie als ganz besonderen Aspekt, 
wenn schon konkrete Unterrichtsprojekte im Rahmen der Ausbildung vermittelt würden. Die Organisa-
tion und Koordination der Führungen und der Bildungsveranstaltungen für Erwachsene werde in Zu-
sammenarbeit mit dem Kustos des Botanischen Gartens durchgeführt. 
 
Zu den Aktivitäten und Zahlen der Inanspruchnahme des Angebots sei zu sagen, im Jahr 2014 hätten 
4.581 Personen in 223 Veranstaltungen durchgeführt in 314 Gruppen an Bildungsangeboten am Bo-
tanischen Garten teilgenommen. Die Anzahl der Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche habe 
135 betragen. Der Anteil der Projekte von mindestens zweistündiger Dauer gegenüber den 1,5 stün-
digen Führungen steige weiter an und habe für Schulklassen der Klassenstufen 5 bis 10 bei 87 % 
gelegen. 
 
Insgesamt hätten sieben Veranstaltungen durchgeführt in elf Gruppen mit 147 Teilnehmenden für 
Lehrerinnen und Lehrer, angehende Lehrkräfte im Referendariat sowie für Erzieherinnen und Erzieher 
stattgefunden.  
 
Am 15. Juni habe die Grüne Schule das Bildungsprogramm im Rahmen des Sommerfestes im Botani-
schen Garten im Schwerpunkt Sortenvielfalt organisiert und durchgeführt. Außerhalb des Campus sei 
die Grüne Schule mit einem Stand zur Sortenvielfalt auch auf dem Wissenschaftsmarkt in Mainz ver-
treten gewesen. 
 
Darüber hinaus hätten in den Jahren 2013 und 2014 insgesamt 20 Schülerinnen und Schüler über 
einen längeren Zeitraum die Möglichkeit gehabt, im Botanischen Garten wissenschaftliche Fragestel-
lungen zu entwickeln und experimentell zu lösen.  
 
Die Grüne Schule kooperiere mit verschiedenen Bildungsinstitutionen in Mainz. Die Kooperationspro-
jekte ermöglichten die Präsentation eines Themas aus verschiedenen thematischen Blickwinkeln, was 
wiederum Grundlage ganzheitlichen Lernens darstelle. Beispielhaft zu nennen sei das „NaT-Lab“ für 
Schülerinnen und Schüler der Johannes Gutenberg-Universität, im Rahmen dessen mehrtätige Kurse 
zum Thema Farben durchgeführt oder angeboten worden seien sowie ein viertägiges Projekt zum 
Thema Symmetrie. 
 
Noch zu erwähnen sei, dass eine Freiwillige des Freiwilligen Ökologischen Jahres die Grüne Schule 
ganztags unterstütze. Weiterhin seien zur Durchführung und Unterstützung von Bildungsveranstaltun-
gen bzw. öffentlichen Veranstaltungen im Jahr 2014 Lehrverträge an sieben Personen vergeben wor-
den. Darüber hinaus seien 2014 mehrere Master- und Staatsexamensarbeiten durch die Leiterin der 
Grünen Schule betreut und mit Erfolg abgeschlossen worden. Weitere Abschlussarbeiten seien in der 
Planung, sodass sowohl ein guter wissenschaftlicher als auch ein praktischer Austausch gegeben 
seien. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5869 – hat seine Erledigung gefunden.  
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Punkt 7 der Tagesordnung: 
 
 W-Besoldung 
 Antrag der Fraktion der CDU nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5870 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß informiert, Ausgangsgrundlage der Befassung mit der W-Besoldung sei 
die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Februar 2012 zur nicht angemessenen 
Alimentation in der hessischen Besoldungsgruppe W 2 gewesen. Der rheinland-pfälzische Gesetzge-
ber habe daraufhin, da die Gründe der Entscheidung aufgrund vergleichbarer Grundstrukturen auch 
auf die Rechtslage in Rheinland-Pfalz übertragbar gewesen seien, mit dem Landesgesetz zur Reform 
des finanziellen öffentlichen Dienstrechts vom 18. Juni 2013 rückwirkend zum 1. Januar 2013 die 
rheinland-pfälzische Professoren-Besoldung überarbeitet.  
 
Konkret sei das Grundgehalt der Besoldungsgruppe W 2 um 240 Euro – das entspreche dem Niveau 
der Besoldungsgruppe A 15 Stufe 8 – angehoben worden, wobei eine stichtagsbezogene Anrechnung 
des Erhöhungsbetrags auf bereits gewährte Berufungs- und Bleibeleistungsbezüge bzw. besondere 
Leistungsbezüge mit einem anrechenfreien Sockelbetrag in Höhe von 150 Euro erfolgt sei. Damit sei 
auf jeden Fall ein finanzieller Vorteil aufgrund der Grundgehaltsanpassung in Höhe von 150 Euro ver-
blieben, da sich der maximale Anrechnungsbetrag auf 90 Euro belaufen habe.  
 
Ferner sei mit dem genannten Gesetz ein Mindestbetrag an Leistungsbezügen in Höhe von 300 Euro 
sowohl in W 2 als auch in W 3 nach zehnjähriger Tätigkeit als Professor gesetzlich garantiert worden. 
Durch die Kombination der Grundgehaltserhöhung mit diesem Garantiebetrag werde somit für jeden 
Einzelnen nach zehn Jahren professoraler Tätigkeit eine finanzielle Mindestausstattung in etwa auf 
dem Niveau der Besoldungsgruppe A 15 Stufe 10 bei W 2 bzw. A 16 Stufe 10 bei W 3 erreicht. 
 
Nach der Reform der Professorenbesoldung zum 1. Januar 2013 sei somit festzuhalten, dass sich die 
Veränderungen nicht nur auf die B 2-Besoldung beschränkten, da der Mindestleistungsbezug von 
aktuell dynamisierten 309,36 Euro auch die Besoldungsgruppe W 3 tangiere. 
 
Mit dem Mindestleistungsbezug sei zudem die Grundgehaltserhöhung von 240 Euro in W 2 alimenta-
tiv ergänzt worden, sodass auch diese bei einem länderübergreifenden Vergleich der Grundgehälter, 
der in dem Antrag der CDU-Fraktion angeführt werde, berücksichtigt werden müsse; denn andere 
Länder würden nicht den alimentativen Grund- bzw. Mindestleistungsbezug kennen, sondern nur eine 
echte Stufung der Grundgehälter oder einen reinen Fixbetrag im Grundgehalt. In der alimentativen 
Wirkung unterschieden sich diese aber nicht, da das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber 
explizit sowohl die Grundgehaltserhöhungen als auch die hinreichend verstetigte und gesicherte Aus-
gestaltung der Leistungselemente damals als Lösungsweg aufgezeigt habe. Da die Länder im Ergeb-
nis verschiedene Lösungsansätze gewählt hätten, sei für einen praxisrelevanten und realistischen 
Vergleich somit eine entsprechende Addition von Endgrundgehalt und Grund- und Mindestleistungs-
bezug vorzunehmen. 
 
Entsprechendes sei auch vonseiten des Verwaltungsgerichts Trier im Klageverfahren zu einem kon-
kreten rheinland-pfälzischen Musterfall in der mündlichen Verhandlung am 15. September 2015 sei-
tens der erkennenden Kammer vertreten worden, sodass der Kläger seinen ursprünglichen Feststel-
lungsantrag dahin gehend, dass die Professorenbesoldung in Rheinland-Pfalz immer noch nicht an-
gemessen sei, noch in der mündlichen Verhandlung zurückgenommen habe. 
 
Diese von ihr gemachten Ausführungen erachte sie als wichtig für das Grundverständnis, sodass sie 
jetzt zur Beantwortung der im Antrag gestellten Fragen kommen wolle. Der Deutsche Hochschulver-
band vertrete seit Beginn der ersten Gesetzesbemühungen der Länder und des Bundes die Auffas-
sung, dass die Konsumtion, mithin die Anrechnung der Grundgehaltserhöhung auf bereits gewährte 
Leistungsbezüge oder je nach gewählter Regelung auch umgekehrt, die Anrechnung bereits gewähr-
ter Leistungsbezüge auf die Grundgehaltserhöhung den verfassungsrechtlichen Grundsätzen wider-
spreche. Diesem Ansatz sei aber nicht nur der damalige Gesetzentwurf mit einer umfangreichen Ar-
gumentation entgegengetreten, sondern auch das Verwaltungsgericht Trier habe die rheinland-
pfälzische Teilkonsumtion von maximal 90 Euro mithin von maximal 37,5 % der Grundgehaltserhö-
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hung von 240 Euro in einer Entscheidung vom 9. September 2014 bei einem über 28 Seiten umfas-
senden Urteil als verfassungskonform bestätigt. 
 
Zusammengefasst habe das Verwaltungsgericht Trier jedoch dahin gehend argumentiert, dass die 
weitere Gestaltungsfreiheit des Besoldungsgesetzgebers, auch eine teilweise Konsumtion in dem 
vorliegenden geringen Umfang vorzunehmen, nach Artikel 33 Abs. 5 Grundgesetz gedeckt sei. Das 
bedeute, die Konsumtion, also die Verrechnung, sei verfassungsmäßig rechtens gewesen. 
 
Schließlich habe sich das Verwaltungsgericht Trier neben den allgemeinen verfassungsrechtlichen 
Bedenken, die der Deutsche Hochschulverband immer wieder vorgetragen habe, auch explizit mit 
dem Vorwurf des Verstoßes gegen das Leistungsprinzip auseinandergesetzt und dazu die entspre-
chenden Argumentationen des Landes – und damit entgegen der Überzeugung des Deutschen Hoch-
schulverbands – deutlich herausgehoben und klargestellt, dass die Schritte, die das Land unternom-
men habe, verfassungsgemäß korrekt gewesen seien. 
 
Gegen die Reform der Professorenbesoldung hätten seit dem 1. Januar 2013 insgesamt 24 Personen 
Widerspruch eingelegt. Die Anzahl gliedere sich auf in 20 Personen, die sich lediglich gegen die Kon-
sumtion gewandt hätten, und vier Personen, die ergänzend eine weiterhin nicht angemessene Alimen-
tation reklamiert hätten. Gegenwärtig seien noch zwei Verfahren gerichtsanhängig. Auf die beiden, die 
schon entschieden seien, habe sie bereits verwiesen. 
 
Zu der Frage, wie Rheinland-Pfalz im Vergleich zu den anderen Bundesländern bei der W 2-
Besoldung dastehe, sei darzulegen, soweit die Länder eine Neuregelung vorgenommen hätten, seien 
Konsumtionsregelungen flächendeckend in den unterschiedlichsten Ausprägungen und Quoten bis 
hin zu einer Vollkonsumtion vorhanden. Selbst wenn Länder wie beispielsweise Hamburg, Bremen 
oder Brandenburg mit einem Grund- oder Mindestleistungsbezug agierten, liege jedenfalls faktisch 
eine Anrechnung vor, da die bisherigen Leistungsbezüge bei der entsprechenden Berechnung des 
Grund- bzw. Mindestleistungsbezugs mindernd berücksichtigt würden. Je nach Art des Leistungsbe-
zugs seien für Hessen, Baden-Württemberg, Bayern oder Niedersachsen mit Konsumtionsquoten von 
50 %, für Nordrhein-Westfalen von 45 %, für Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein oder Thüringen je 
nach Fallkonstellation sogar von 100 % zu rechnen. 
 
Schon erwähnt habe sie, dass die Länder aufgrund der durch das Bundesverfassungsgericht aufge-
zeigten Handlungsoptionen verschiedene Ansätze gewählt hätten, um die verfassungsrechtlichen 
Vorgaben zu erfüllen. Im Wesentlichen seien die reine Erhöhung des Grundgehalts als Fixbetrag und 
die Staffelung des Grundgehalts an die Verstetigung von Leistungsbezügen über ein Grund- und Min-
destleistungsbezug zu nennen. 
 
Zum Vergleich der rheinland-pfälzischen Regelung mit anderen Bundesländern sei auszuführen, dass 
sich Rheinland-Pfalz mit einem gegenwärtigen Grundgehalt einschließlich verstetigtem Leistungsbe-
zug von 5.354,76 Euro mit Stand 1. Oktober auf Platz 9 aller 16 Bundesländer bewege. 
 
Es gebe keine Hinweise darauf, dass sich die Professorenbesoldung, wie sie in Rheinland-Pfalz bei 
der W 2- und W 3-Besoldung umgesetzt worden sei, nachteilig auf die Rekrutierung des wissenschaft-
lichen Nachwuchses auswirke, auch dies sei eine Frage in dem Antrag gewesen. Der Beruf der Hoch-
schullehrerin und des Hochschullehrers stehe unabhängig vom Besoldungsunterschied in den Län-
dern immer in Konkurrenz. Die Höhe der Besoldung stelle mit Sicherheit eine wichtige Entschei-
dungsgrundlage dar, aber nicht die einzige, wenn sich eine Hochschullehrerin/ein Hochschullehrer für 
eine Hochschule in einem Bundesland entscheide. 
 

Der Antrag – Vorlage 16/5870 – hat seine Erledigung gefunden. 
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Punkt 8 der Tagesordnung: 
 
 Erhalt der Pergament-Handschrift von Petrus Lombardus 
 Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nach § 76 Abs. 2 GOLT 
 – Vorlage 16/5868 – 
 
Frau Staatsministerin Reiß trägt vor, am 27. August 2015 sei der Leitung des Landesbibliotheks-
zentrums Rheinland-Pfalz bekannt geworden, dass das Kloster Himmerod plane, bei einer Auktion 
des Kölner Auktionshauses Venator & Hanstein einen Monat später eine Handschrift aus dem Zister-
zienserkloster zu versteigern, die ein landesgeschichtlich herausragendes Objekt von besonderer 
kulturhistorischer Bedeutung darstelle. Ebenso sollten auch einige ebenfalls sehr bedeutsame Früh-
drucke angeboten werden.  
 
Bei dieser Handschrift handele es sich um eine Pergamenthandschrift mit 335 Blättern im Format 30,3 
x 21,4 Zentimeter, die Ende des 12. Jahrhunderts entstanden sei. Die Handschrift überliefere einen 
Kommentar von Petrus Lombardus zu den paulinischen Briefen. Der um 1095/1100 geborene Petrus 
Lombardus sei Leiter der Kathedralschule von Notre Dame in Paris gewesen und sei 1159, ein Jahr 
vor seinem Tod, zum Bischof dieser Stadt gewählt worden. Hauptwerk von Petrus Lombardus, der mit 
Bernhard von Clairvaux, dem Gründer des Zisterzienserordens, bekannt gewesen sei, seien seine 
Sentenzen, Lehrsätze aus den Werken der Kirchenväter und Kirchenlehrer. Daneben stünden als 
zweite Säule seine Bibelkommentare, zu denen der hier überlieferte Text gehöre.  
 
Das Kloster Himmerod sei im Jahr 1134/1135 durch Bernhard von Clairvaux gegründet worden. Im 
Regelfall habe ein mittelalterliches Kloster nach seiner Entstehung die für den monastischen Betrieb 
nötige Büchersammlung durch die Herstellung von Handschriften in einem eigenen Klosterskriptorium 
aufgebaut. In diesem Zusammenhang sei die Petrus-Lombardus-Handschrift entstanden, mit großer 
Sicherheit also im Kloster Himmerod selbst. Die kalligrafische frühe gotische Buchschrift ermögliche 
eine Datierung in das Ende des 12. Jahrhunderts.  
 
Mit dem Bibelkommentar von Petrus Lombardus habe das Kloster bald nach seiner Gründung eine 
moderne theologische Schrift seiner Bibliothek hinzugefügt. Zeichen des zisterziensischen Ursprungs 
der Handschrift sei der Verzicht auf Buchmalerei, gegen die sich Bernhard von Clairvaux selbst ge-
wandt habe, da er hierin einen Verstoß gegen die asketische Ausrichtung seines Ordens gesehen 
habe. Als Buchschmuck der Handschrift dienten aber einige sehr qualitätsvolle, mehrfarbige Initialen. 
Es handele sich um romanische Spaltleisteninitalen, wie sie für das Rheinland des 12. Jahrhunderts 
typisch seien. Die Handschrift weise einen handschriftlichen Besitzvermerk des Klosters auf Blatt 198 
r auf und trage einen Einband aus der Amtszeit von Abt Robert Bootz.  
 
Aus der Klosterbibliothek sei die Handschrift nach der Aufhebung des Klosters in der napoleonischen 
Zeit in den Besitz von Joseph Görres übergegangen, dessen Büchersammlung postum 1902 in Mün-
chen versteigert worden sei. Bei dieser Gelegenheit habe sie der Freiherr von Cramer-Klett für 
Schloss Hohenaschau erworben. Aus dem Besitz seiner Nachkommen habe sie 1952 das Kloster 
Himmerod wieder zurückgekauft. Die Handschrift sei 1998 in der unter anderem von der Stiftung 
Rheinland-Pfalz für Kultur geförderten Ausstellung „Cîteaux 1098 bis 1998. Rheinische Zisterzienser 
im Spiegel der Buchkunst“ im Landesmuseum Mainz gezeigt worden. 
 
Die Frühdrucke seien am 25. September 2015 zur Auktion gekommen. Bis auf zwei Frühdrucke, die 
aber aus fachlicher Sicht auch nicht unbedingt im Zentrum stünden und für die zu viel von dritter Seite 
geboten worden sei, sei es dem Landesbibliothekszentrum gelungen, auch diese Bestände zu erwer-
ben. Insgesamt seien hierzu 25.000 Euro aus dem Erwerbungsetat des Landesbibliothekszentrums 
eingesetzt worden, eine Förderung durch Dritte sei für diese Objekte nicht zu erhalten gewesen.  
 
Einige Beispiele der Frühdrucke wolle sie an dieser Stelle nennen:  
 
– eine Inkunabel gedruckt in Speyer, 
– ein Sammelband mit Drucken aus dem 16. Jahrhundert,  
– ein Werk von Johannes Thritemius und 
– eine „Biblia Germanica“. 
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Frau Abg. Hayn bedankt sich für den Bericht. Sie begrüße es ausdrücklich, dass diese Handschrift 
für das Land habe gesichert werden können. Sie sei beim Landebibliothekszentrum sicherlich sehr gut 
aufgehoben.  
 
Die Pressemeldung des Landesbibliothekszentrums dazu laute, dass es ermöglicht worden sei, diese 
Handschrift auch durch die finanzielle Unterstützung mehrerer Stiftungen zu erwerben. Sie bitte um 
Auskunft, um welche Stiftungen es sich dabei gehandelt habe. 
 
Frau Staatsministerin Reiß entgegnet, dies seien die Kulturstiftung der Länder und die Kulturstiftung 
des Landes. Der Gesamtpreis habe 60.000 Euro betragen, und die Summe sei durch Förderung der 
genannten Stiftungen sowie Eigenmittel des Landesbibliothekszentrums aufgebracht worden. 
 
Frau Abg. Dr. Ganster geht davon aus, dass die zum Erwerb eingesetzten Mittel wahrscheinlich nur 
einen Bruchteil darstellten; denn die Restaurierungsarbeiten begännen erst noch. Gerade die „Biblia 
Germanica“ befinde sich in einem schwierigen Zustand und weise den größten Restaurierungsbedarf 
auf. Sie bitte um Darstellung, wie lange die Restaurierung dieser Werke dauern werde und welche 
Kosten damit verbunden seien.  
 
Frau Staatsministerin Reiß bemerkt, diese Frage aktuell nicht beantworten zu können. Sie könne 
aber, wenn eine Einschätzung möglich sei, diese dem Ausschuss zukommen lassen.  
 

Auf Bitten von Frau Abg. Dr. Ganster sagt Frau Staatsministerin Reiß 
zu, dem Ausschuss eine Aufstellung der Kosten der Restaurierung 
der erworbenen Handschriften zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Antrag – Vorlage 16/5868 – hat seine Erledigung gefunden.  

 
Herr Vors. Abg. Geis verweist auf die nächste Sitzung am 26. November, 10:00 Uhr, in der ein Ge-
spräch mit der Wissenschaftsallianz geführt werden solle, das im Anschluss an die normale Tages-
ordnung stattfinden solle.  
 
Mit einem Dank an die Anwesenden für ihre Mitarbeit schließt er die Sitzung. 
 
 
 
 
 
gez.: Berkhan 
 
Protokollführerin 
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