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Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert:

A. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

I. Nummer 2 wird wie folgt geändert:

1. Buchstabe a wird gestrichen.

2. Die nachfolgenden Buchstaben b bis f werden die neuen Buchstaben a
bis e.

II. In Nummer 4 wird § 5 wie folgt geändert:

1. Die Absätze 2 bis 4 werden gestrichen.

2. Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Das Qualitätsmanagement der Hochschule wird akkreditiert; Stu-
diengänge, die nach dieser Akkreditierung eingerichtet werden oder be-
reits Gegenstand der internen Qualitätssicherung nach den Vorgaben des
akkreditierten Systems waren, sind akkreditiert.“

III. In Nummer 14 wird § 19 wie folgt geändert:

1. Es wird folgender neue Absatz 6 eingefügt:

„(6) Die Hochschulen gewährleisten durch das Angebot von Teilzeitstu-
diengängen ihren Studierenden grundständiger Studiengänge neben der
teilweisen Ausübung eines Berufs oder der Betreuung von Angehörigen
einen Hochschulabschluss zu erlangen.“

2. Die Absätze 6 bis 9 werden Absätze 7 bis 10.

IV. In Nummer 18 wird § 25 wie folgt geändert:

1. Absatz 2 Satz 5 erhält folgende Fassung:

„Eine individuelle und flexible Studiengestaltung soll durch eine Ver-
knüpfung von Modulen nicht unangemessen eingeschränkt werden.“

2. Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„An einer Hochschule erbrachte Leistungen werden anerkannt, wenn sie
gleichwertig, nicht aber unbedingt gleichartig sind.“

V. Nummer 22 erhält folgende Fassung:

„22. § 29 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

Eine Fachprüfung, die Bestandteil einer Hochschulprüfung ist, mit der
ein berufsqualifizierender Abschluss erworben wird, kann im Falle des
erstmaligen Nichtbestehens auf Beschluss des Fachbereiches als nicht
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unternommen gelten, wenn sie innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt
wurde und die weiteren Teile der Hochschulprüfung bereits abgelegt
sind oder noch innerhalb der Regelstudienzeit abgelegt werden können
(Freiversuch).“

VI. In Nummer 23 wird in § 30 Abs. 2 folgender neue Satz 4 angefügt:

„In Bachelor- und Masterstudiengängen können die in Satz 1 bis 3 genann-
ten Hochschulgrade als Abschlussäquivalente verliehen werden.“

VII. In Nummer 37 werden die Buchstaben b bis e durch folgenden neuen Buch-
staben b ersetzt:

„b) Die Absätze 2 bis 5 erhalten folgende Fassung:

,(2) Die Präsidentin oder der Präsident beruft die Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer auf Vorschlag des Fachbereichs. Der Fachbereich
hat der Präsidentin oder dem Präsidenten seinen Vorschlag zum frühest-
möglichen Zeitpunkt, spätestens innerhalb von sechs Monaten nach
Ablauf der Bewerbungsfrist vorzulegen. 

(3) Der Berufungsvorschlag zur Besetzung einer Professur soll drei Ein-
zelvorschläge in bestimmter Reihenfolge enthalten und muss diese ins-
besondere im Hinblick auf die von der Stelleninhaberin oder dem Stel-
leninhaber zu erfüllenden Lehr- und Forschungsaufgaben ausreichend
begründen. Dem Berufungsvorschlag sollen zwei vergleichende Gut-
achten auswärtiger Professorinnen oder Professoren beigefügt werden.

(4) Das Verfahren zur Vorbereitung der Berufungsvorschläge zur Be-
setzung einer Professur einschließlich der Hinzuziehung auswärtiger
Sachverständiger sowie das Verfahren zur Berufung der Juniorprofes-
sorinnen und Juniorprofessoren regelt die vom Senat zu erlassende Be-
rufungsordnung; die Schwerbehindertenvertretung sowie die Gleich-
stellungsbeauftragten sind zu beteiligen. Die Berufungsordnung soll
hierbei zur Qualitätssicherung insbesondere Regelungen über Verfah-
rensfristen, über die Art und Weise der Ausschreibung, über die Funk-
tion der oder des Berufungsbeauftragten, über die Zusammensetzung
der Berufungskommissionen einschließlich auswärtiger Gutachterin-
nen und Gutachter, über die Entscheidungskriterien sowie über den
vertraulichen Umgang mit Bewerbungsunterlagen treffen. Der Beru-
fungskommission sollen möglichst auswärtige Mitglieder angehören.
Die Präsidentin oder der Präsident 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 fach-
liche Eignung enthalten oder wiedergeben.‘“

VIII. Nummer 43 wird wie folgt geändert:

1. Die Buchstaben e und f werden gestrichen. 

2. Der bisherige Buchstabe g wird Buchstabe e und der Einleitungssatz er-
hält folgende Fassung: „Absatz 7 wird wie folgt geändert:“

3. Der bisherige Buchstabe h wird Buchstabe f und der Einleitungssatz er-
hält folgende Fassung: „Absatz 8 erhält folgende Fassung:“

IX. Nummer 57 erhält folgende Fassung:

„§ 73 wird aufgehoben.“

X. Nummer 84 wird wie folgt geändert:

In § 115 Abs. 4 Satz 2 wird das Wort „vier“ durch das Wort „sieben“ ersetzt.
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B. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

I. Nummer 2 Buchst. b wird wie folgt geändert:

1. Doppelbuchstabe aa wird gestrichen.

2. Doppelbuchstaben bb und cc werden Doppelbuchstaben aa und bb.

II. Nummer 3 wird § 5 wie folgt geändert: 

1. Die Absätze 2 bis 4 werden gestrichen.

2. Absatz 5 erhält folgende Fassung:

„(5) Das Qualitätsmanagement der Hochschule wird akkreditiert; Stu-
diengänge, die nach dieser Akkreditierung eingerichtet werden oder be-
reits Gegenstand der internen Qualitätssicherung nach den Vorgaben des
akkreditierten Systems waren, sind akkreditiert.“

III. Nummer 12 wird wie folgt geändert:

1. Absatz 2 Satz 5 erhält folgende Fassung:

„Eine individuelle und flexible Studiengestaltung soll durch eine Ver-
knüpfung von Modulen nicht unangemessen eingeschränkt werden.“

2. Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„An einer Hochschule erbrachte Leistungen werden anerkannt, wenn sie
gleichwertig, nicht aber unbedingt gleichartig sind.“

IV. In Nummer 13 Buchstabe a wird in Absatz 1 folgender neue Satz 2 angefügt:

„Sofern mit einer Hochschulprüfung ein berufsqualifizierender Abschluss
erworben wird, kann die Hochschule den Diplomgrad mit Angabe der
Fachrichtung als Abschlussäquivalent verleihen.“

V. In Nummer 22 werden die Buchstaben b bis e durch folgenden neuen Buch-
staben b ersetzt:

„b) Die Absätze 2 bis 5 erhalten folgende Fassung:

,(2) Die Präsidentin oder der Präsident beruft die Hochschullehrerinnen
und Hochschullehrer auf Vorschlag des Fachbereichs. Der Fachbereich
hat der Präsidentin oder dem Präsidenten seinen Vorschlag zum frühest-
möglichen Zeitpunkt, spätestens innerhalb von sechs Monaten nach
Ablauf der Bewerbungsfrist vorzulegen. 

(3) Der Berufungsvorschlag zur Besetzung einer Professur soll drei Ein-
zelvorschläge in bestimmter Reihenfolge enthalten und muss diese ins-
besondere im Hinblick auf die von der Stelleninhaberin oder dem Stel-
leninhaber zu erfüllenden Lehr- und Forschungsaufgaben ausreichend
begründen. Dem Berufungsvorschlag sollen zwei vergleichende Gut-
achten auswärtiger Professorinnen oder Professoren beigefügt werden.

(4) Das Verfahren zur Vorbereitung der Berufungsvorschläge zur Be-
setzung einer Professur einschließlich der Hinzuziehung auswärtiger
Sachverständiger sowie das Verfahren zur Berufung der Juniorprofes-
sorinnen und Juniorprofessoren regelt die vom Senat zu erlassende Be-
rufungsordnung; die Schwerbehindertenvertretung sowie die Gleich-
stellungsbeauftragten sind zu beteiligen. Die Berufungsordnung soll
hierbei zur Qualitätssicherung insbesondere Regelungen über Verfah-
rensfristen, über die Art und Weise der Ausschreibung, über die Funk-
tion der oder des Berufungsbeauftragten, über die Zusammensetzung
der Berufungskommissionen einschließlich auswärtiger Gutachterin-
nen und Gutachter, über die Entscheidungskriterien sowie über den
vertraulichen Umgang mit Bewerbungsunterlagen treffen. Der Beru-
fungskommission sollen möglichst auswärtige Mitglieder angehören.
Die Präsidentin oder der Präsident kann der Berufungskommission
Vorschläge unterbreiten. Die Berufung von Nichtbewerberinnen und
-bewerbern ist zulässig.
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(5) Die Bewerberin oder der Bewerber hat kein Recht auf Einsicht in
die Akten des Berufungsverfahrens, soweit sie Gutachten über die fach-
liche Eignung enthalten oder wiedergeben.‘“

VI. Nummer 27 wird wie folgt geändert:

1. Buchstabe d wird gestrichen.

2. Buchstabe e wird Buchstabe d und der Einleitungssatz erhält folgende Fas-
sung: „Absatz 6 wird wie folgt geändert:“

Begründung:

Die Kernelemente einer erfolgreichen Hochschule liegen in der Verzahnung von For-
schung und Lehre sowie in der Respektierung von wissenschaftlichen und fachlichen
Eigengesetzlichkeiten. Dieser Annahme widersprechen unzulässige Vereinheitlichun-
gen und eine übermäßige aus dem ökonomischen Bereich entlehnte Quantifizierung
der rheinland-pfälzischen Hochschulen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen der Hochschulen sowie ihrer diver-
genten Schwerpunkte und Ausrichtungen ist im Sinne des Subsidiaritätsprinzips die
Eigenverantwortung der Hochschulen zu stärken. Die Gestaltung der Studiengänge,
das Qualitätsmanagement als auch die Personalauswahl sind im Sinne einer qualita-
tiven Weiterentwicklung sehr viel stärker als bisher in die Verantwortung der Hoch-
schulen zu legen.

Der wissenschaftliche Nachwuchs muss im Sinne eines zukunftsfähigen Rheinland-
Pfalz gestärkt und gefördert werden. Deshalb muss es für die vielfältigen Lebenslagen
auch flexible Möglichkeiten der Studiengestaltung geben. Zudem muss das wissen-
schaftliche Arbeiten junger Promovenden auch weiterhin durch die Berücksichtigung
in ihrem Stellendeputat honoriert werden.

Internationale Mobilität und die Behauptung der rheinland-pfälzischen Hochschulen
im weltweiten Vergleich werden nicht durch Standardisierung und Angleichung an
Hochschulkonzepte anderer Länder, sondern durch die Besinnung auf die eigenen
Stärken und Alleinstellungsmerkmale erreicht. Diese sind in einem zweiten Schritt
auf ihre Gleichwertigkeit zu anderen Konzepten zu überprüfen. 

Zu Artikel 1

Zu I.

Zu 1.

Die strikt paritätische Besetzung aller Gremien nach Geschlecht wird das Gegenteil
der eigentlichen Intention bewirken. Durch diese Regelung müssten Wissenschaft-
lerinnen in stark männlich geprägten Fachbereichen gleich in mehreren Gremien prä-
sent sein. Angesichts einer solchen Gremienbelastung besteht die Gefahr, dass For-
schung und Lehre dieser Wissenschaftlerinnen leiden.

Zu 2.

Folgeänderung aufgrund der Streichung des Buchstabens a.

Zu II.

Zu 1.

Da das Qualitätsmanagement der Hochschule akkreditiert wird, ist eine Detailrege-
lung nicht notwendig und würde eine Doppelung bedeuten. Darüber hinaus sollte den
Hochschulen mehr Vertrauen entgegen gebracht werden, ein funktionierendes Qua-
litätsmanagement zu erarbeiten. 

Zu 2.

Die Akkreditierung einzelner Studiengänge hat sich als zu kleinteilig, generalisierend
und bürokratisch erwiesen. Zudem sind die Ergebnisse der ersten Akkreditierungs-
runde äußerst unbefriedigend. Deshalb sollte auf diese Form der Qualitätssicherung
verzichtet werden.
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Zu III.

Zu 1.

Die Einführung von Teilzeitstudiengängen ist ein Baustein der sozialen Durchlässig-
keit des rheinland-pfälzischen Hochschulsystems. Insbesondere seit Einführung der
neuen Studienstruktur ist es für Studierende mit Kindern oder Studierende, die auf ei-
nen Nebenerwerb angewiesen sind, ungleich schwieriger,ein grundständiges Studium
erfolgreich abzuschließen. 

Zu 2.

Folgeänderung aufgrund der Einfügung eines neuen Absatzes. 

Zu IV.

Zu 1.

Die Studienstruktur muss sich den wissenschaftlichen Inhalten anpassen und nicht
umgekehrt. Deshalb kann eine Verknüpfung der Module im Einzelfall durchaus sinn-
voll sein. Eine übermäßige Verknüpfung, wo sie inhaltlich nicht zu begründen ist,
muss jedoch vermieden werden.

Zu 2.

Eine stärkere Mobilität der Studierenden ist nur zu erreichen, wenn zunehmend die
Gleichwertigkeit des bisherigen Studienverlaufs in den Fokus gerückt werden. Auf-
grund der Profilbildung der Hochschulen ist eine gleichartige Erbringung von Stu-
dienleistungen zunehmend unwahrscheinlich.

Zu V.

Zu 1.

Der Freiversuch sollte im Ermessen des Fachbereiches erhalten bleiben. Je nach Stu-
diengang erscheint diese Möglichkeit durchaus sinnvoll und den Studierenden äußerst
hilfreich. 

Zu 2.

Folgeanpassung aufgrund der Beibehaltung des Freiversuchs auch für Bachelor- und
Masterstudiengänge.

Zu VI.

Die bisherigen Hochschulgrade, wie z. B. das Diplom, haben weltweit einen nicht zu
unterschätzenden Ruf. Es ist nicht einzusehen, wieso diese erfolgreiche Marke des
deutschen Hochschulsystems nicht im Rahmen der neuen Studienstruktur erhalten
bleiben sollte.

Zu VII.

Das Berufungsrecht ist ein wichtiges Element, um an einer Hochschule wissenschaft-
liche Ausrichtungen und Profile zu bilden. Deshalb muss die Berufung von Profes-
soren zuvorderst das Recht der Hochschulen selbst sein, die auf der Basis ihrer fach-
lichen und wissenschaftlichen Grundlagen die Personalentscheidungen treffen. 

Zu VIII.

Für eine erfolgreiche und wertschätzende Nachwuchsgewinnung ist es unerlässlich,
dass den Promovenden geeigneten Rahmenbedingungen für ihre wissenschaftliche
Arbeit zur Verfügung gestellt werden. Deshalb sollte die Freistellung zugunsten der
Promotion erhalten bleiben, da sie keine Privatangelegenheit, sondern ein elementa-
rer Bestandteil der wissenschaftlichen Forschungstätigkeit sowie der Verbindung von
Forschung und Lehre einer Hochschule ist.

Zu IX.

Das Hochschulkuratorium stellt durch die Einführung des Hochschulrates eine un-
nötige organisatorische Dopplung dar. Im Sinne einer effektiven und unbürokrati-
schen Organisationsstruktur sollte es abgeschafft werden.
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Zu X.

Eine kostensparende und organisatorisch sinnvolle Regelung, die aus der Praxis der
Studierendenwerke erwächst, lässt eine viermonatige Frist nicht sinnvoll erscheinen.
Viele relevante Daten liegen noch nicht vor. Zudem sind Rechnungsprüfungsunter-
nehmen zu diesem Zeitpunkt im Bereich der freien Wirtschaft gebunden. 

Artikel 2

Zu I. 

Zu 1.

Die strikt paritätische Besetzung aller Gremien nach Geschlecht wird das Gegenteil
der eigentlichen Intention bewirken. Durch diese Regelung müssten Wissenschaftle-
rinnen in stark männlich geprägten Fachbereichen gleich in mehreren Gremien prä-
sent sein. Angesichts einer solchen Gremienbelastung besteht die Gefahr, dass For-
schung und Lehre dieser Wissenschaftlerinnen leiden.

Zu 2.

Folgeänderung aufgrund der Streichung des Buchstabens a.

Zu II.

Zu 1.

Da das Qualitätsmanagement der Hochschule akkreditiert wird, ist eine Detailrege-
lung nicht notwendig und würde eine Doppelung bedeuten. Darüber hinaus sollte den
Hochschulen mehr Vertrauen entgegen gebracht werden, ein funktionierendes Qua-
litätsmanagement zu erarbeiten. 

Zu 2.

Die Akkreditierung einzelner Studiengänge hat sich als zu kleinteilig, generalisierend
und bürokratisch erwiesen. Zudem sind die Ergebnisse der ersten Akkreditierungs-
runde äußerst unbefriedigend. Deshalb sollte auf diese Form der Qualitätssicherung
verzichtet werden.

Zu III.

Zu 1. 

Die Studienstruktur muss sich den wissenschaftlichen Inhalten anpassen und nicht
umgekehrt. Deshalb kann eine Verknüpfung der Module im Einzelfall durchaus sinn-
voll sein. Eine übermäßige Verknüpfung, wo sie inhaltlich nicht zu begründen ist,
muss jedoch vermieden werden.

Zu 2.

Eine stärkere Mobilität der Studierenden ist nur zu erreichen, wenn zunehmend die
Gleichwertigkeit des bisherigen Studienverlaufs in den Fokus gerückt werden. Auf-
grund der Profilbildung der Hochschulen ist eine gleichartige Erbringung von Studien-
leistungen zunehmend unwahrscheinlich.

Zu IV.

Die bisherigen Hochschulgrade, wie z. B. das Diplom, haben weltweit einen nicht zu
unterschätzenden Ruf. Es ist nicht einzusehen, wieso diese erfolgreiche Marke des
deutschen Hochschulsystems nicht im Rahmen der neuen Studienstruktur erhalten
bleiben sollte.

Zu V.

Das Berufungsrecht ist ein wichtiges Element, um an einer Hochschule wissenschaft-
liche Ausrichtungen und Profile zu bilden. Deshalb muss die Berufung von Profes-
soren zuvorderst das Recht der Hochschulen selbst sein, die auf der Basis ihrer fach-
lichen und wissenschaftlichen Grundlagen die Personalentscheidungen treffen. 

Zu VI.

Für eine erfolgreiche und wertschätzende Nachwuchsgewinnung ist es unerlässlich,
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dass den Promovenden geeigneten Rahmenbedingungen für ihre wissenschaftliche
Arbeit zur Verfügung gestellt werden. Deshalb sollte die Freistellung zugunsten der
Promotion erhalten bleiben, da sie keine Privatangelegenheit, sondern ein elementa-
rer Bestandteil der wissenschaftlichen Forschungstätigkeit sowie der Verbindung von
Forschung und Lehre einer Hochschule ist.

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht
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