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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:

Artikel 5 erhält folgende Fassung:

„Artikel 5
Übergangsbestimmung

(1) Die Studienbeitragspflicht beginnt für Studierende, die sich ohne die Voraussetzun-
gen des § 70 Abs. 2 Satz 1 des Hochschulgesetzes in der Fassung des Artikels 1 dieses
Gesetzes zu erfüllen, erstmals an einer rheinland-pfälzischen Hochschule immatri-
kulieren, frühestens zum Wintersemester 2007/2008. Für Studierende, die die Vor-
aussetzungen des § 70 Abs. 2 Satz 1 des Hochschulgesetzes in der Fassung des Arti-
kels 1 dieses Gesetzes nicht erfüllen und bei dessen Inkrafttreten an einer rheinland-
pfälzischen Hochschule bereits immatrikuliert sind oder bereits über ein Studien-
konto verfügen, beginnt die Beitragspflicht frühestens zum Sommersemester 2009.
Studierende, die wegen der Ableistung des Zivil- oder Grundwehrdienstes an der Auf-
nahme ihres Studiums vor dem Wintersemester 2007/2008 gehindert waren, werden
im Umfang von zwei Semestern von der Studienbeitragspflicht ausgenommen.

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung den Beginn der
Studienbeitragspflicht nach Absatz 1 festzusetzen. Die Rechtsverordnung bedarf der
Zustimmung des Landtags. Bis zum Inkrafttreten der Rechtsverordnung erfolgt die
Einrichtung von Studienkonten unabhängig vom Wohnort der Studierenden.“

Begründung:

Vor dem Hintergrund, dass in den Jahren 2007 bis 2020 durch die demographische
Entwicklung und durch doppelte Abiturjahrgänge eine steigende Zahl von Studien-
berechtigten zu erwarten ist, haben Bund und Länder in den vergangenen Wochen
über den sogenannten Hochschulpakt verhandelt. Hierbei zeichnet sich nunmehr
eine Einigung ab. Dabei ist es erklärter Wille, angesichts eines wachsenden Fachkräfte-
bedarfs auf dem Arbeitsmarkt zusätzliche Ausbildungschancen an den Hochschulen
zu schaffen. Rheinland-Pfalz möchte sich daran beteiligen und die Studienplätze an
den rheinland-pfälzischen Hochschulen ausbauen.

Durch die Zurverfügungstellung zusätzlicher Mittel kann davon ausgegangen werden,
dass das qualitativ hochwertige Niveau der rheinland-pfälzischen Hochschulausbil-
dung auch bei einem Anstieg der Studierendenzahlen gehalten werden kann. Vor
diesem Hintergrund wird die Landeskinderregelung zunächst ausgesetzt. Die Rege-
lung soll erst dann greifen, wenn infolge der Erhebung von Studiengebühren oder
-beiträgen in anderen Ländern absehbar ist, dass die Zahl der Studierenden im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes in einem solchen Ausmaß ansteigt, dass die Qualität der
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Ausbildung gefährdet ist. Dies bedeutet ebenso, dass die Landeskinderregelung wieder
aufgehoben werden kann, wenn diese Gefahr nicht mehr besteht. Die Landesregie-
rung wird daher ermächtigt, den Beginn der Beitragspflicht durch Rechtsverordnung
festzulegen.

Die Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung des Landtags. Gleiches gilt für den
Fall, dass die eingeführte Beitragspflicht wieder durch Rechtsverordnung beendet
wird. Dadurch wird die Entscheidung der Exekutive unmittelbar an den parlamen-
tarischen Gesetzgeber rückangeknüpft. Die „Zustimmungsverordnung“ sichert dem
Landtag entscheidenden Einfluss auf Erlass und Inhalt der Verordnung und gewähr-
leistet gleichzeitig die notwendige Flexibilität im Hinblick auf die Umsetzung.

Da die Landeskinderregelung erklärtermaßen nur als Ultima Ratio fungieren soll,
bietet sich durch die Änderung der Rahmenbedingungen die Chance, zunächst von
ihr abzusehen. 

Für die Fraktion der SPD:
Jochen Hartloff


