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Gesetzentwurf Landesregierung    Drs. 7/4918 Beschlussempfehlung Ausschuss für Wirtschaft, Wissenschaft 

und Digitalisierung 
  
  

Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt und anderer Vorschriften. 

Gesetz zur Änderung des Hochschulgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt und anderer Vorschriften. 

  
  

Artikel 1 Artikel 1 
Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

  
(1) Das Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Dezember 2010 (GVBl. 
LSA S. 600, 2011 S. 561), zuletzt geändert durch Artikel 14 
Abs. 15 des Gesetzes vom 13. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 72, 
118), wird wie folgt geändert:  

___ Das Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Dezember 2010 (GVBl. 
LSA S. 600, 2011 S. 561), zuletzt geändert durch Artikel 14 
Abs. 15 des Gesetzes vom 13. Juni 2018 (GVBl. LSA S. 72, 
118), wird wie folgt geändert: 

  
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:  1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
  

a) Die Angabe zu § 5 erhält folgende Fassung:   a) unverändert 
  

„§ 5 Hochschulstruktur- und Hochschulentwicklungspla-
nung, Zielvereinbarungen“. 

 

  
b) Nach der Angabe zu § 5 wird folgende Angabe eingefügt:   b) unverändert 

  
„§ 5a Evaluation“.  

  
c) Nach der Angabe zu § 7 wird folgende Angabe eingefügt:   c) unverändert 
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„§ 7a Akkreditierung“.  
  

d) In der Angabe zu § 9 wird das Wort „Akkreditierung,“ ge-
strichen. 

 d) unverändert 

  
e) Nach der Angabe zu § 16 wird folgende Angabe eingefügt:  e) Nach der Angabe zu § 16 wird folgende Angabe eingefügt: 

  
„§ 16a Organisation von Weiterbildungsstudiengänge und 
-veranstaltungen“. 

„§ 16a Organisation von Weiterbildungsstudiengängen 
und -veranstaltungen“. 

  
f) Die Angabe zu § 18 erhält folgende Fassung:  f) Die Angabe zu § 18 erhält folgende Fassung:  

  
„§ 18 Promotion, Doktoranden und Doktorandinnen, Habili-
tation“. 

„§ 18 Promotion, Doktoranden und Doktorandinnen, 
Promovierendenvertretung, Habilitation“. 

  
g) Nach der Angabe zu § 18 wird folgende Angabe eingefügt: g) Nach der Angabe zu § 18 wird folgende Angabe eingefügt:  

  
„§ 18a Kooperative Promotionsverfahren“.  „§ 18a Kooperative Promotionsverfahren und Promoti-

onskollegs“.  
  

h) In der Angabe zu § 19 werden die Wörter „ausländischer“ 
und „entsprechender“ gestrichen. 

 h) Die Angabe zu § 19 ___ erhält folgende Fassung: 

  
 „§ 19 Führung in- und ausländischer akademischer 

Grade und staatlicher Grade oder Titel“. 
  

i) Die Angaben zu den §§ 20 und 21 erhalten folgende Fas-
sungen:  

i) Die Angaben zu den §§ 20 bis 22 erhalten folgende Fas-
sung_:  

  
„§ 20 Ausschließlichkeit „§ 20 Ausschließlichkeit 
  
§ 21 Entziehung, Widerruf“. § 21 Entziehung, Widerruf-_ 
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j) Die Angabe zu § 22 erhält folgende Fassung:  ________________ 

  
„§ 22 (weggefallen)“. _§ 22 (weggefallen)“. 

  
k) Nach der Angabe zu § 32 wird folgende Angabe eingefügt: j) Nach der Angabe zu § 32 wird folgende Angabe eingefügt:  

  
„§ 32a Zweithörer, Zweithörerinnen, Gasthörer, Gasthöre-
rinnen, Frühstudierende“. 

„§ 32a Zweithörer, Zweithörerinnen, Gasthörer, Gasthöre-
rinnen, Frühstudierende“. 

  
l) Die Angabe zu § 33 erhält folgende Fassung:  k) Die Angabe zu § 33 erhält folgende Fassung:  

  
33 Richtlinien für gute Beschäftigungsbedingungen“. „§ 33 Richtlinien für gute Beschäftigungsbedingungen“. 

  
m) Nach der Angabe zu § 33 wird folgende Angabe einge-

fügt: 
l) Nach der Angabe zu § 33 wird folgende Angabe eingefügt: 

  
„§ 33a Wissenschaftliches und künstlerisches Personal“.  „§ 33a Wissenschaftliches und künstlerisches Personal“.  

  
n) Die Angabe zu § 39 erhält folgende Fassung: m) Die Angabe zu § 39 erhält folgende Fassung: 

  
„§ 39 Freistellung und Beurlaubung“. „§ 39 Freistellung und Beurlaubung“. 

  
o) Die Angabe zu § 41a erhält folgende Fassung: n) Die Angabe zu § 41a erhält folgende Fassung: 

  
„§ 41a  (weggefallen)“. „§ 41a  (weggefallen)“. 

  
p) Nach der Angabe zu § 49 wird folgende Angabe eingefügt: o) Nach der Angabe zu § 49 wird folgende Angabe einge-

fügt:  
  

„§ 49a Vertretungsprofessoren, Vertretungsprofessorin-
nen“. 

„§ 49a Vertretungsprofessoren und Vertretungsprofes-
sorinnen“. 
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q) Die Angabe zu § 52 erhält folgende Fassung:  p) Die Angabe zu § 52 erhält folgende Fassung:  

  
„§ 52 Wissenschaftsunterstützendes Personal“.   „§ 52 Wissenschaftsunterstützendes Personal“.   

  
 q) In der Angabe zu § 54 wird das Wort „Hochschule“ 

durch das Wort „Hochschulen“ ersetzt. 
  

r) Die Angabe zu § 57 erhält folgende Fassung:  r) unverändert 
  

„§ 57 (weggefallen)“.   
  
 s) Nach der Angabe zu § 65 wird folgende Angabe ein-

gefügt: 
  
 „§ 65a Studentische Vereinigungen“. 
  

s) Die Angabe zu § 67 erhält folgende Fassung: t) Die Angabe zu § 67 erhält folgende Fassung: 
  

„§ 67 Zusammensetzung des Senats“. „§ 67 Zusammensetzung des Senats“. 
  

t) Nach den Angaben zu § 67 wird folgende Angabe einge-
fügt: 

u) Nach den Angaben zu § 67 wird folgende Angabe einge-
fügt: 

  
„§ 67a Aufgaben des Senats“. „§ 67a Aufgaben des Senats“. 

  
u) Die Angabe zu Abschnitt 12 erhält folgende Fassung:   v) Die Angabe zu Abschnitt 12 erhält folgende Fassung: 
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„Abschnitt 12 Sonstige Einrichtungen“. „Abschnitt 12 
Sonstige Einrichtungen“. 

  
v) Die Angaben zu den §§ 99 und 100 erhalten folgende 

Fassung:  
w) Die Angaben zu den §§ 99 und 100 erhalten folgende 

Fassung:  
  

„§ 99 Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen und Be-
triebseinheiten; interdisziplinäre wissenschaftliche Einrich-
tungen 

„§ 99 Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen und Be-
triebseinheiten, interdisziplinäre wissenschaftliche 
Einrichtungen 

  
§ 100 Hochschulbibliotheken“. § 100 Hochschulbibliotheken“. 

  
w) Die Angabe zu § 103 erhält folgende Fassung: x) Die Angabe zu § 103 erhält folgende Fassung: 

  
    „§ 103 Wissenschaftliche Zusammenarbeit“.      „§ 103 Wissenschaftliche Zusammenarbeit“.  
  
  y) Die Angabe zu § 112 erhält folgende Fassung: 

  
 „§ 112 (weggefallen)“. 
  

x) Die Angabe zu § 122 erhält folgende Fassung:  z) Die Angabe zu § 122 erhält folgende Fassung: 
  

„§ 122 Übergangsvorschriften“. „§ 122 Übergangsvorschriften zum Gesetz zur Ände-
rung des Hochschulgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt und anderer Vorschriften“. 

  
y) Die Angabe zu § 126 erhält folgende Fassung:   za) Die Angabe zu Abschnitt 17 erhält folgende Fassung: 

  
 „Abschnitt 17 
 Schlussvorschriften 
  
 § 125 Einschränkung von Grundrechten 
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„§ 126 (weggefallen)“. _§ 126 Inkrafttreten, Außerkrafttreten“. 
  
2. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert:   2. § 1 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
  

a) In Satz 1 Nr. 4 wird das Wort „Fachhochschulen“ durch die 
Wörter „Hochschulen für angewandte Wissenschaften“ er-
setzt. 

 a) unverändert 

  
b) In Satz 2 werden die Wörter „Fachhochschule der Polizei“ 

durch die Wörter „Fachhochschule Polizei“ ersetzt. 
 b) wird gestrichen 

  
c) Satz 4 erhält folgende Fassung:   c) Satz 4 erhält folgende Fassung: 

  
„4Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften können 
in der Grundordnung festlegen, dass ihr Name um eine 
dem Profil der Hochschule entsprechende Bezeichnung 
ergänzt wird.“ 

 „4Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften können 
in der Grundordnung festlegen, dass ihr Name um eine dem 
Profil der Hochschule für angewandte Wissenschaften 
entsprechende Bezeichnung ergänzt wird.“ 

  
3. In § 2 Satz 1 und 2 werden jeweils die Wörter „das Hoch-

schulwesen“ durch das Wort „Hochschulen“ ersetzt. 
3. unverändert 

  
4. § 3 erhält folgende Fassung:  4. § 3 erhält folgende Fassung:  
  

„§ 3 „§ 3 
Aufgaben Aufgaben 

  
(1) 1Die Hochschulen dienen der Pflege und Entwicklung der 
Wissenschaften und der Künste durch Forschung und künst-
lerische Vorhaben sowie durch Lehre, Studium, Weiterbildung 
und Kunstausübung. 2Sie fördern den wissenschaftlichen und 
künstlerischen Nachwuchs. 

(1) unverändert 
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(2) Die Hochschulen haben die ständige Aufgabe, im Zu-
sammenwirken mit den zuständigen staatlichen Stellen Inhal-
te und Formen von Lehre und Studium hinsichtlich neuer 
Entwicklungen in Wissenschaft, Forschung, Technik, Kultur 
sowie in der beruflichen Praxis zu überprüfen und fortzufüh-
ren. 

(2) Die Hochschulen haben die ständige Aufgabe, im Zu-
sammenwirken mit den zuständigen staatlichen Stellen Inhal-
te und Formen von Lehre und Studium hinsichtlich neuer 
Entwicklungen in Wissenschaft, Forschung, Technik_ und 
Kultur sowie in der beruflichen Praxis zu überprüfen und fort-
zuführen. 

  
(3) 1Die Hochschulen wirken bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben auf die tatsächliche Verwirklichung der Gleichstellung 
der Geschlechter hin. 2In Forschung, Lehre, Studium und 
Weiterbildung sowie bei der Gestaltung der Arbeitsabläufe in 
den genannten Bereichen werden unterschiedliche Lebens-
wirklichkeiten und Interessen der Geschlechter berücksichtigt. 
3Darüber hinaus ergreifen die Hochschulen insbesondere 
Maßnahmen zur Beseitigung von bestehenden Nachteilen 
von Wissenschaftlerinnen, sonstigen weiblichen Beschäftigten 
und Studentinnen und zur Erhöhung des Anteils von Frauen 
und Männern in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert 
sind.  

(3) 1Die Hochschulen wirken bei der Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben auf die tatsächliche Verwirklichung der Gleichstellung 
der Geschlechter hin. 2In Forschung, Lehre, Studium und 
Weiterbildung sowie bei der Gestaltung der Arbeitsabläufe in 
den genannten Bereichen werden unterschiedliche Lebens-
wirklichkeiten und Interessen der Geschlechter berücksichtigt. 
3Darüber hinaus ergreifen die Hochschulen insbesondere 
Maßnahmen zur Beseitigung von bestehenden Nachteilen für 
Wissenschaftlerinnen, sonstige_ weibliche_ Beschäftigte_ 
und Studentinnen und zur Erhöhung des Anteils von Frauen 
und Männern in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert 
sind. 

  

(4) 1Die Hochschulen stellen ein diskriminierungsfreies Studi-
um und eine diskriminierungsfreie berufliche oder wissen-
schaftliche Tätigkeit sicher und wirken im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten auf den Abbau bestehender Benachteiligungen hin. 
2§ 3 Abs. 4, § 7 Abs. 1, § 12 Abs. 1 bis 4 sowie § 13 Abs. 1 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes vom 14. August 
2006 (BGBl. I S. 1897), zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 3. April 2013 (BGBl. I S. 610, 615), gelten für 
Mitglieder und Angehörige der Hochschulen, die keine Be-
schäftigten der Hochschule sind, entsprechend.  

(4) unverändert 
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(5) 1Die Hochschulen berücksichtigen die besonderen Be-
dürfnisse von Familien und Studierenden mit Kindern. 2Sie 
fördern in ihrem Bereich die sportliche und kulturelle Selbst-
betätigung. 

(5) unverändert 

  
(6) 1Die Hochschulen wirken an der sozialen Förderung der 
Studierenden mit. 2Sie berücksichtigen die besonderen Be-
dürfnisse, den Fürsorge- und Betreuungsaufwand von Studie-
renden und Beschäftigten mit Behinderungen oder chroni-
schen Erkrankungen.  

(6) unverändert 

  

(7) Die Hochschulen fördern die Entwicklung von Methoden 
und Materialien, die die Verwendung von lebenden und ei-
gens hierfür getöteten Tieren verringern oder ganz ersetzen 
können.   

(7) 1In der Lehre soll auf die Verwendung von eigens hier-
für getöteten Tieren verzichtet werden, sofern wissen-
schaftlich gleichwertige Lehrmethoden und -materialien 
zur Verfügung stehen und die mit dem Studium bezweck-
te Berufsbefähigung dies zulässt. 2Auf Antrag kann der 
zuständige Prüfungsausschuss im Einzelfall zulassen, 
dass einzelne in der Prüfungsordnung vorgeschriebene 
Studien- und Prüfungsleistungen ohne die Verwendung 
eigens hierfür getöteter Tiere erbracht werden, sofern die 
Gleichwertigkeit der Prüfung gewährleistet ist; der Antrag 
ist zu begründen. 3Wenn die spätere berufliche Anerken-
nung des Abschlusses gefährdet wird, ist der Antragstel-
ler oder die Antragstellerin vor der Entscheidung über 
den Antrag darauf hinzuweisen. 

  

(8) 1Die Hochschulen leisten ihren Beitrag zu einer nachhalti-
gen, friedlichen und demokratischen Welt. 2Sie setzen sich 

(8) unverändert 



11 
 

mit den möglichen Folgen einer Verbreitung und Nutzung ih-
rer Forschungsergebnisse auseinander.  
  

(9) 1Die Hochschulen fördern die internationale, insbesondere 
die europäische Zusammenarbeit. 2Sie fördern den Aus-
tausch mit ausländischen wissenschaftlichen Einrichtungen. 
3Sie berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse der auslän-
dischen Studierenden.  

(9) unverändert 

 
(10) 1Die Hochschulen wirken bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben untereinander, mit den Studentenwerken bei Auf-
gaben nach dem Studentenwerksgesetz und mit anderen 
Forschungs-, Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie mit 
Partnern der Wirtschaft zusammen. 2Sie fördern die Verbrei-
tung und Nutzung ihrer Forschungsergebnisse im gesell-
schaftlichen Leben und in der beruflichen Praxis sowie in der 
praxisorientierten Umweltbildung. 3Sie unterstützen den wirt-
schaftsbezogenen Wissens- und Technologietransfer. 4Hierzu 
sollen Transferstellen eingerichtet werden. 

(10) 1Die Hochschulen wirken bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben untereinander ___ und mit anderen Forschungs-, 
Bildungs- und Kultureinrichtungen sowie mit Partnern der 
Wirtschaft zusammen. 2Bei Aufgaben nach dem Studen-
tenwerksgesetz arbeiten sie mit den Studentenwerken 
zusammen. 3Sie fördern die Verbreitung und Nutzung ihrer 
Forschungsergebnisse im gesellschaftlichen Leben und in der 
beruflichen Praxis sowie in der praxisorientierten Umweltbil-
dung. 4Sie unterstützen den wirtschaftsbezogenen Wissens- 
und Technologietransfer. 5Hierzu sollen Transferstellen einge-
richtet werden. 

 
(11) 1Die Hochschulen gewährleisten ein koordiniertes Leis-
tungsangebot zur elektronischen Kommunikation und Infor-
mationsverarbeitung, zur wissenschaftlichen Information und 
zum Einsatz von Medien in Lehre, Forschung und Studium. 
2Sie stellen dafür die institutionelle und organisatorische Inf-
rastruktur bereit. 

(11) unverändert 

 
(12) Die Hochschulen berücksichtigen die besonderen Belan-
ge der Spitzensportler und Spitzensportlerinnen und unter-
stützen diese im Rahmen der Gesetze im Bereich der Hoch-

(12) Die Hochschulen berücksichtigen die besonderen Belan-
ge der Spitzensportler und Spitzensportlerinnen im Sinne 
des § 5 Abs. 7 Satz 1 des Hochschulzulassungsgesetzes 
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schulzulassung.  Sachsen-Anhalt und unterstützen diese im Rahmen der Ge-
setze im Bereich der Hochschulzulassung.  

 
(13) 1Die Hochschulen unterrichten die Öffentlichkeit über die 
Erfüllung ihrer Aufgaben. 2Sie berichten regelmäßig über 
Lehrangebote und Forschungsergebnisse. 3Sie unterrichten 
laufend ihre Mitglieder über Angelegenheiten, die der hoch-
schulpolitischen Willensbildung unterliegen. 

(13) unverändert 

 
(14) 1Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften berei-
ten durch anwendungsbezogene Lehre auf berufliche Tätig-
keiten vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnis-
se und Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestal-
tung erfordern. 2In diesem Rahmen nehmen die Hochschulen 
für Angewandte Wissenschaften Forschungs- und Entwick-
lungsaufgaben und künstlerisch-gestalterische Aufgaben 
wahr. 

(14) 1Die Hochschulen für angewandte Wissenschaften berei-
ten durch anwendungsbezogene Lehre auf berufliche Tätig-
keiten vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnis-
se und Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestal-
tung erfordern. 2In diesem Rahmen nehmen die Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften Forschungs- und Entwick-
lungsaufgaben und künstlerisch-gestalterische Aufgaben 
wahr. 

 
(15) 1Den Kunsthochschulen obliegen die Pflege und Weiter-
entwicklung der Künste und ihrer Grundlagenwissenschaften. 
2Sie dienen der Vermittlung künstlerischer und kunstwissen-
schaftlicher Fähigkeiten und bereiten auf kunstpädagogische 
Berufe vor. 3Die Vorschriften dieses Gesetzes, die die For-
schung betreffen oder für sie bedeutsam sind, gelten für 
künstlerische und für gestalterische Entwicklungsvorhaben 
entsprechend. 

(15) 1Den Kunsthochschulen obliegen die Pflege und Weiter-
entwicklung der Künste und der Grundlagenwissenschaften 
der Künste. 2Sie dienen der Vermittlung künstlerischer und 
kunstwissenschaftlicher Fähigkeiten und bereiten auf kunst-
pädagogische Berufe vor. 3Die Vorschriften dieses Gesetzes, 
die die Forschung betreffen oder für die Forschung bedeut-
sam sind, gelten für künstlerische und für gestalterische Ent-
wicklungsvorhaben entsprechend. 

  
(16) Die Hochschulen betreiben die Kontaktpflege mit ehema-
ligen Mitgliedern (Alumni und Alumnae). 

(16) Die Hochschulen betreiben die Kontaktpflege mit ihren 
ehemaligen Mitgliedern ________________. 

 
(17) 1Die Hochschulen können andere als die in diesem Ge- (17) 1Die Hochschulen können andere als die in diesem Ge-
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setz genannten Aufgaben übernehmen, soweit diese mit ihren 
gesetzlichen oder aufgrund eines Gesetzes bestimmten Auf-
gaben zusammenhängen und durch deren Erfüllung die 
Wahrnehmung der übrigen Aufgaben nicht beeinträchtigt wird. 
2Andere als die in diesem Gesetz genannten Aufgaben dürfen 
den Hochschulen nur übertragen werden, wenn sie mit den in 
Absatz 1 genannten Aufgaben zusammenhängen. 3Das Mi-
nisterium wird ermächtigt, im Benehmen mit dem für Finanzen 
zuständigen Ministerium durch Verordnung solche Aufgaben 
zu übertragen.“ 

setz genannten Aufgaben übernehmen, soweit diese mit ihren 
gesetzlichen oder aufgrund eines Gesetzes bestimmten Auf-
gaben zusammenhängen und durch deren Erfüllung die 
Wahrnehmung der übrigen Aufgaben nicht beeinträchtigt 
wird. 2Andere als die in diesem Gesetz genannten Aufgaben 
dürfen den Hochschulen nur übertragen werden, wenn sie mit 
den in Absatz 1 genannten Aufgaben zusammenhängen. 
3Das Ministerium wird ermächtigt, im Benehmen mit dem für 
den Landeshaushalt zuständigen Ministerium durch Verord-
nung solche Aufgaben zu übertragen.“ 

  

5.   § 4 wird wie folgt geändert: 5.   § 4 wird wie folgt geändert: 
  
  a/0) Es wird folgender neuer Absatz 1 vorangestellt: 
  
 „(1) Die Hochschulen sind in Forschung, Lehre und 

Kunst frei.“ 
  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Der bisherige Absatz 1 wird neuer Absatz 2 __ und wie 
folgt geändert: 

  
aa) Dem Wortlaut wird folgender Satz 1 vorangestellt: _________________ 

  
„1Die Hochschulen sind in Forschung, Lehre und Kunst 
frei.“ 

_________________ 

  
bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: _________________ 

  
aaa) Die Wörter „haben zu gewährleisten“ werden 

durch die Wörter „stellen sicher“ ersetzt. 
aa) Die Wörter „haben zu gewährleisten“ werden durch 

die Wörter „stellen sicher“ ersetzt. 
  

bbb) Das Wort „verbürgen“ wird durch das Wort „ga- bb) Das Wort „verbürgten“ wird durch das Wort „garan-
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rantieren“ ersetzt. tierten“ ersetzt. 
  

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: b) Der bisherige Absatz 2 wird neuer Absatz 3 und erhält 
folgende Fassung: 

  
„(2) 1Entscheidungen der zuständigen Hochschulorgane 
zur Forschung sind insoweit zulässig, als sie sich auf die 
Forschungsorganisation, die Förderung und Koordinierung 
von Forschungsvorhaben und auf die Bildung von For-
schungsschwerpunkten beziehen; sie dürfen die Freiheit 
der Forschung nicht beeinträchtigen. 2Satz 1 gilt entspre-
chend für künstlerische Entwicklungsvorhaben und für die 
Kunstausübung. 3Entscheidungen der zuständigen Hoch-
schulorgane zur Lehre sind insoweit zulässig, als sie sich 
auf die Organisation des Lehrbetriebs und auf die Aufstel-
lung und Einhaltung von Studien- und Prüfungsordnungen 
beziehen; sie dürfen die Freiheit der Lehre nicht beein-
trächtigen. 4Entscheidungen der zuständigen Hochschulor-
gane zum Studium sind nur zulässig, wenn sie sich auf die 
Organisation und ordnungsgemäße Durchführung des 
Lehr- und Studienbetriebes und auf die Gewährleistung ei-
nes ordnungsgemäßen Studiums beziehen; sie dürfen die 
Freiheit des Studiums nicht beeinträchtigen. 5Die Freiheit 
des Studiums umfasst unbeschadet der Studien- und Prü-
fungsordnungen insbesondere die freie Wahl von Lehrver-
anstaltungen, das Recht, innerhalb eines Studienganges 
Schwerpunkte nach eigener Wahl zu bestimmen, sowie die 
Erarbeitung und Äußerung wissenschaftlicher und künstle-
rischer Meinungen.“ 

„(3) 1Entscheidungen der zuständigen Hochschulorgane 
zur Forschung sind insoweit zulässig, als sie sich auf die 
Forschungsorganisation, die Förderung und Koordinierung 
von Forschungsvorhaben und auf die Bildung von For-
schungsschwerpunkten beziehen; sie dürfen die Freiheit 
der Forschung nicht beeinträchtigen. 2Satz 1 gilt entspre-
chend für künstlerische Entwicklungsvorhaben und für die 
Kunstausübung. 3Entscheidungen der zuständigen Hoch-
schulorgane zur Lehre sind insoweit zulässig, als sie sich 
auf die Organisation des Lehrbetriebs und auf die Aufstel-
lung und Einhaltung von Studien- und Prüfungsordnungen 
beziehen; sie dürfen die Freiheit der Lehre nicht beein-
trächtigen. 4Entscheidungen der zuständigen Hochschul-
organe zum Studium sind nur zulässig, wenn sie sich auf 
die Organisation und ordnungsgemäße Durchführung des 
Lehr- und Studienbetriebes und auf die Gewährleistung 
eines ordnungsgemäßen Studiums beziehen; sie dürfen 
die Freiheit des Studiums nicht beeinträchtigen. 5Die Frei-
heit des Studiums umfasst unbeschadet der Studien- und 
Prüfungsordnungen insbesondere die freie Wahl von 
Lehrveranstaltungen, das Recht, innerhalb eines Studien-
ganges Schwerpunkte nach eigener Wahl zu bestimmen, 
sowie die Erarbeitung und Äußerung wissenschaftlicher 
und künstlerischer Meinungen.“ 

  
c) Die Absätze 3 bis 5 werden aufgehoben.  c) Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden aufgehoben. 
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d)  Absatz 6 wird Absatz 3 und die Wörter „in den Absätzen 2 
bis 5“ werden durch die Wörter „in Absatz 2“ ersetzt. 

d)  Absatz 6 wird Absatz 4 und die Angabe „in den Absätzen 
2 bis 5“ wird durch die Angabe „in Absatz 3“ ersetzt. 

  
e) Absatz 7 wird Absatz 4. e) Absatz 7 wird Absatz 5. 

  
6. § 5 erhält folgende Fassung:  6. § 5 erhält folgende Fassung:  
  

  
„§ 5 „§ 5 

Hochschulstruktur- und Hochschulentwicklungsplanung,  
Zielvereinbarungen 

Hochschulstruktur- und Hochschulentwicklungsplanung,  
Zielvereinbarungen 

  

(1) 1Die Hochschulstruktur- und Hochschulentwicklungspla-
nung ist gemeinsame Aufgabe der Hochschulen, der außer-
universitären Forschungseinrichtungen entsprechend ihren 
Aufgaben und des Landes. 2Sie ist auf mehrere Jahre anzu-
legen und hat ein fachlich ausreichendes und regional aus-
gewogenes Angebot in Lehre und Forschung sowie Dienst-
leistungen sicherzustellen, eine hochschulübergreifende Ab-
stimmung zur Profilbildung und Schwerpunktsetzung in For-
schung und Lehre zu gewährleisten und zur Begründung der 
Grundsätze der Finanzierung der Hochschulstrukturen beizu-
tragen .3Der zuständige Landtagsausschuss ist angemessen 
zu informieren.  

(1) 1Die Hochschulstruktur- und Hochschulentwicklungspla-
nung ist eine gemeinsame Aufgabe der Hochschulen, der 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen entsprechend 
ihren Aufgaben und des Landes. 2Sie umfasst einen mehr-
jährigen Planungszeitraum und hat ein fachlich ausreichen-
des und regional ausgewogenes Angebot in Lehre und For-
schung sowie an Dienstleistungen sicherzustellen, eine hoch-
schulübergreifende Abstimmung zur Profilbildung und 
Schwerpunktsetzung in Forschung und Lehre zu gewährleis-
ten und zur Begründung der Grundsätze der Finanzierung der 
Hochschulstrukturen beizutragen. 3Der für Hochschulen zu-
ständige ___Ausschuss des Landtages ist durch das Minis-
terium angemessen zu informieren. 

  

(2) 1Das Ministerium legt in regelmäßigen Abständen einen 
Hochschulstrukturplan für das Land vor, der hochschulpoli-
tisch begründete und bedarfsorientierte Rahmenvorgaben 
schafft. 2Die Hochschulen, die betroffenen Ministerien und die 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind zu diesen 

(2) 1Das Ministerium legt in regelmäßigen Abständen einen 
Hochschulstrukturplan für das Land vor, der hochschulpoli-
tisch begründete und bedarfsorientierte Rahmenvorgaben 
schafft. 2Die Hochschulen, die betroffenen Ministerien und die 
außeruniversitären Forschungseinrichtungen sind zu diesen 
Vorschlägen zu hören. 3Der Hochschulstrukturplan ist in re-
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Vorschlägen zu hören. 3Der Hochschulstrukturplan ist in an-
gemessenen Zeitabschnitten zu aktualisieren. 4Der Hoch-
schulstrukturplan des Landes bildet die Grundlage für die 
Hochschulentwicklungspläne der einzelnen Hochschulen. 5Er 
stellt insbesondere die hochschulübergreifende Abstimmung 
sicher und bezieht das Potential außeruniversitärer For-
schungseinrichtungen in die Planungen mit ein. 6Die Hoch-
schulen legen in regelmäßigen, mit dem Ministerium abzu-
stimmenden Zeitabständen Hochschulentwicklungspläne oder 
deren Fortschreibung vor. 7Die Fortschreibungen können sich 
im Einvernehmen mit dem Ministerium auch auf Teilaspekte 
oder einzelne Themen beziehen. 8Das Ministerium kann für 
die Aufstellung und Fortschreibung der Hochschulentwick-
lungsplanung Weiteres vorgeben. 

gelmäßigen Abständen zu aktualisieren. 4Der Hochschul-
strukturplan ___ bildet die Grundlage für die Hochschulent-
wicklungspläne der einzelnen Hochschulen. 5Er stellt insbe-
sondere die hochschulübergreifende Abstimmung sicher und 
bezieht das Potential außeruniversitärer Forschungseinrich-
tungen in die Planungen mit ein. ________ 

  

 (3) 1Die Hochschulen legen in regelmäßigen, mit dem Minis-
terium abzustimmenden Abständen Hochschulentwicklungs-
pläne oder deren Fortschreibung vor. 2Die Fortschreibungen 
können sich im Einvernehmen mit dem Ministerium auch auf 
Teilaspekte oder einzelne Themen beziehen. 3Das Ministeri-
um kann für die Aufstellung und Fortschreibung der Hoch-
schulentwicklungspläne Weiteres vorgeben. 

  

(3) 1Das Ministerium und die Hochschulen wirken mit dem 
Ziel der Stärkung der Autonomie der Hochschulen zusam-
men. 2Sie bedienen sich hierbei in der Regel des Abschlusses 
von Zielvereinbarungen mit mehrjähriger Laufzeit. 3Die Lauf-
zeit der Zielvereinbarungen beträgt in der Regel fünf Jah-
re.4Die Hochschulstrukturplanung gemäß den Absätzen 1 und 
2 schafft den erforderlichen Rahmen und legt die Ziele fest. 

(4) 1Das Ministerium und die Hochschulen wirken mit dem 
Ziel der Stärkung der Autonomie der Hochschulen zusam-
men. 2Dazu schließen sie in der Regel ___ Zielvereinbarun-
gen mit mehrjähriger Laufzeit ab. 3Die Laufzeit der Zielver-
einbarungen beträgt in der Regel fünf Jahre. 4Die Hochschul-
strukturplanung gemäß den Absätzen 1 und 2 schafft den er-
forderlichen Rahmen und legt die Ziele fest. 
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(4) 1Das Ministerium und die einzelnen Hochschulen schlie-
ßen Zielvereinbarungen ab, die die Ziele mehrjähriger Ent-
wicklungen, die Höhe und Berechnung der staatlichen Mittel-
zuweisungen einschließlich der diesbezüglichen Planungssi-
cherheit und weiterer flankierender Maßnahmen im Rahmen 
dieses Gesetzes umfassen. 2Der zuständige Landtagsaus-
schuss ist vor Abschluss der Zielvereinbarungen zu informie-
ren. 3Die Hochschulen berichten dem Ministerium und dem 
Landtag einmal je Legislaturperiode jeweils zum Auslaufen 
der Zielvereinbarungsperiode über die Zielerreichung und die 
Mittelverwendung. 4Art und Umfang der Berichterstattung sind 
Gegenstand der Zielvereinbarungen. 5Die weiteren Gegen-
stände der Zielvereinbarungen sind die durch die Hochschul-
planung sowie zur Einhaltung des Haushaltsgesetzes vorge-
gebenen Ziele zu Profilbildung, Schwerpunktbildung, Studien-
plätzen und Studienangeboten sowie die Erfüllung des 
Gleichstellungsauftrags. 6In den Zielvereinbarungen können 
weitere Festlegungen getroffen werden. 7Soweit dies erforder-
lich ist, können während der Laufzeit von Zielvereinbarungen 
Ergänzungsvereinbarungen zu diesen abgeschlossen wer-
den.  

(5) 1Das Ministerium und die einzelnen Hochschulen schlie-
ßen Zielvereinbarungen ab, die die Ziele mehrjähriger Ent-
wicklungen sowie die Höhe und Berechnung der staatlichen 
Mittelzuweisungen einschließlich der diesbezüglichen Pla-
nungssicherheit und weiterer flankierender Maßnahmen im 
Rahmen dieses Gesetzes umfassen. 2Der für Hochschulen 
zuständige Ausschuss des Landtages ist vor dem Abschluss 
der Zielvereinbarungen zu informieren. 3Die Hochschulen be-
richten dem Ministerium und dem für Hochschulen  zustän-
digen Ausschuss des Landtages ___ jeweils zum Auslau-
fen der Zielvereinbarungsperiode, jedoch mindestens ein-
mal je Legislaturperiode über die Zielerreichung und die 
Mittelverwendung. 4Art und Umfang der Berichterstattung sind 
Gegenstand der Zielvereinbarungen. 5___ Weitere_ Gegen-
stände der Zielvereinbarungen sind insbesondere die durch 
den Hochschulstrukturplan__ sowie zur Einhaltung des 
Haushaltsgesetzes vorgegebenen Ziele zur Profilbildung, zur 
Schwerpunktbildung, zu Studienplätzen und zu Studienange-
boten sowie die Erfüllung des Gleichstellungsauftrags. ___ 
6Soweit dies erforderlich ist, können während der laufenden 
Zielvereinbarungsperiode ___ Ergänzungsvereinbarungen 
zu Zielvereinbarungen abgeschlossen werden; Satz 2 ist 
entsprechend anzuwenden. 

  

(5) Soweit Zielvereinbarungen gemäß den Absätzen 3 und 4 
nicht zustande kommen, ist der für Hochschulen zuständige 
Ausschuss des Landtages durch das Ministerium über die 
Gründe zu informieren. 

(6) Soweit Zielvereinbarungen gemäß den Absätzen 4 und 5 
nicht zustande kommen, ist der für Hochschulen zuständige 
Ausschuss des Landtages durch das Ministerium über die 
Gründe zu informieren. 

  

(6) Mindestens einmal je Legislaturperiode legt das Ministeri-
um dem Landtag einen Bericht zur Situation der Hochschul-

(7) Mindestens einmal je Legislaturperiode legt das Ministeri-
um dem Landtag einen Bericht zur Situation der Hochschul-
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landschaft in Sachsen-Anhalt bezüglich der Umsetzung und 
Erfüllung der Hochschulstruktur- und Hochschulentwicklungs-
planung sowie der Zielvereinbarungen vor und informiert die-
sen über die wesentlichen Inhalte.“  

landschaft in Sachsen-Anhalt bezüglich der Umsetzung und 
Erfüllung der Hochschulstruktur- und Hochschulentwicklungs-
planung sowie der Zielvereinbarungen vor und informiert die-
sen über die wesentlichen Inhalte.“ 

  

7. Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt:  7. Nach § 5 wird folgender § 5a eingefügt:  

  
„§ 5a „§ 5a 

Evaluation Evaluation 
  

1Die Hochschulen begutachten und bewerten mit dem Ziel der 
Qualitätsentwicklung und -sicherung in regelmäßigen Abstän-
den die Erfüllung ihrer Aufgaben (Evaluation). 2Sie regeln das 
Verfahren in einer Ordnung.“  

1Die Hochschulen begutachten und bewerten mit dem Ziel 
der Qualitätsentwicklung und -sicherung in regelmäßigen Ab-
ständen die Erfüllung ihrer Aufgaben durch Hinzuziehung 
interner oder externer Sachverständiger (Evaluation). 2Sie 
regeln das Verfahren in einer Ordnung.“  

  
8.  In § 6 Satz 3 werden die Wörter „gemäß der Aufgabenstel-

lung“ gestrichen. 
8. In § 6 Satz 3 werden die Wörter „gemäß der Aufgabenstel-

lung ihrer Hochschule“ gestrichen. 
  
9. § 7 erhält folgende Fassung: 9. § 7 erhält folgende Fassung: 
  

  
„§ 7 „§ 7 

Qualität der Lehre Qualität der Lehre 
  

(1) 1Die Hochschulen ergreifen die notwendigen Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung in der Lehre. 2Die Qualität der Studi-
enangebote sichern die Hochschulleitungen und die Dekane 
und Dekaninnen im Rahmen ihrer Zuständigkeit, insbesonde-
re durch Lehrevaluation der Studierenden gemäß Absatz 2  
und durch Verfahren zur Sicherung und Entwicklung der Qua-

(1) 1Die Hochschulen ergreifen die notwendigen Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung in der Lehre. 2Die Qualität der Studi-
enangebote sichern die Hochschulleitungen und die Dekane 
und Dekaninnen im Rahmen ihrer Zuständigkeit_ insbeson-
dere durch Lehrevaluationen ___ gemäß Absatz 2 und durch 
Verfahren zur Sicherung und Entwicklung der Qualität in 
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lität in Studium und Lehre (Akkreditierung) nach § 7a.  Studium und Lehre ___ nach § 7a.  
  
(2) 1Den Studierenden ist vor dem Ende jeden Semesters zu 
ermöglichen, die Qualität von Lehrveranstaltungen anonym zu 
bewerten. 2Die Hochschulen regeln das Verfahren der 
Lehrevaluation und die dazu erforderliche Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung personenbezogener Daten des wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personals in einer Ordnung. 
3In anonymisierter Form können die Daten der Studierenden-
befragung der Hochschulöffentlichkeit bekannt gemacht wer-
den. 4In nicht anonymisierter Form sind diese Daten nach ei-
ner Frist von drei Jahren oder einem Semester, nachdem der 
jeweilige Professor oder die jeweilige Professorin die Hoch-
schule verlassen hat, zu löschen. 5Die Datenerhebungen im 
Rahmen von Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Lehre 
sollen nach Geschlecht differenziert werden. 6Abweichungen 
zum Schutz der Persönlichkeitsrechte Betroffener sind zuläs-
sig.“ 

(2) 1Den Studierenden ist vor dem Ende jeden Semesters zu 
ermöglichen, die Qualität von Lehrveranstaltungen anonym 
zu bewerten (Lehrevaluation). 2Die Hochschulen regeln das 
Verfahren der Lehrevaluation und die dazu erforderliche ___ 
Verarbeitung ___ personenbezogener Daten des wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personals in einer Ordnung. 
3In anonymisierter Form können die Daten der Lehrevalua-
tion der Hochschulöffentlichkeit bekannt gemacht werden. 
4In nicht anonymisierter Form sind diese Daten spätestens 
nach einer Frist von drei Jahren oder einem Semester, nach-
dem derjenige oder diejenige, dessen oder deren Lehr-
veranstaltung evaluiert wurde, die Hochschule verlassen 
hat, zu löschen. 5Die Datenerhebungen im Rahmen von 
Lehrevaluationen sollen nach Geschlecht differenziert wer-
den; Abweichungen zum Schutz der Persönlichkeitsrechte 
Betroffener sind zulässig.“ 

  

10. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt:  10. Nach § 7 wird folgender § 7a eingefügt:  

  

  
„§ 7a „§ 7a 

Akkreditierung Akkreditierung 
  

(1) 1Jeder Bachelor-, Master- oder vergleichbare Studien-
gang sowie seine wesentliche Änderung ist durch eine aner-
kannte, vom Land und von der Hochschule unabhängige 
wissenschaftsnahe Einrichtung qualitativ zu bewerten (Pro-
grammakkreditierung). 2Auf die Bewertung einzelner Studi-
engänge kann verzichtet werden, wenn die Hochschule über 

(1) 1Jeder Bachelor-, Master- oder vergleichbare Studien-
gang sowie seine wesentliche Änderung ist durch eine aner-
kannte, vom Land und von der Hochschule unabhängige 
wissenschaftsnahe Einrichtung qualitativ zu bewerten 
(___Akkreditierung). 2Auf die Akkreditierung einzelner Stu-
diengänge (Programmakkreditierung) kann verzichtet wer-
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ein anerkanntes Programm zur Qualitätssicherung ihres Stu-
dienangebotes verfügt (Systemakkreditierung). 
3Bewertungsmaßstab, Verfahren, die Grundsätze einer an-
gemessenen Beteiligung der Wissenschaftler und Wissen-
schaftlerinnen und alternative Verfahren der Qualitätssiche-
rung richten sich nach dem Studienakkreditierungsstaatsver-
trag (GVBl. LSA 2017 S. 235, 236). 4Näheres regelt das Mi-
nisterium in einer Verordnung nach Artikel 4 des Studienak-
kreditierungsstaatsvertrages. 5Die Hochschulen regeln die für 
die Qualitätssicherung und Akkreditierung zuständigen Orga-
ne, Gremien und Stellen in ihren Ordnungen.    

den, wenn die Hochschule über ein akkreditiertes System 
zur Qualitätssicherung ihres Studienangebotes verfügt (Sys-
temakkreditierung). 3Der Bewertungsmaßstab, das Verfah-
ren, die Grundsätze einer angemessenen Beteiligung der 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und alternative 
Verfahren der Qualitätssicherung richten sich nach dem 
Studienakkreditierungsstaatsvertrag vom 1. Juni 2017 bis 
20. Juni 2017 (GVBl. LSA ___ S. 235, 236; 2018 S. 7). 
4___Das Ministerium erlässt ___ die Verordnung nach Arti-
kel 4 und Artikel 16 Abs. 2 des Studienakkreditierungs-
staatsvertrages. 5Die Hochschulen regeln die Zuständigkeit 
für die Qualitätssicherung und Akkreditierung ___ in ihren 
Ordnungen. 

  
(2) Die Akkreditierung muss spätestens zum Zeitpunkt vorlie-
gen, zu dem Studierende den Studiengang bei seiner erst-
maligen Durchführung gemäß Regelstudienzeit beenden 
würden.  

(2) unverändert  

  
(3) 1In den Fällen des § 9 Abs. 4 Satz 2 und 3 kann das Mi-
nisterium auf der Grundlage der Akkreditierungsentscheidung 
die Genehmigung eines Studienganges widerrufen oder mit 
Auflagen versehen. 2Die Hochschulen berichten dem Ministe-
rium im Rektoratsbericht einmal jährlich über die durchge-
führten Akkreditierungen. 3Die Akkreditierungsergebnisse 
müssen in geeigneter Weise hochschulintern oder unter 
Verweis auf die Veröffentlichungen des Akkreditierungsrates 
veröffentlicht werden.  

(3) _____________________________________________ 
________________________________________________
________________________________________________
______________ 1Die Hochschulen berichten dem Ministe-
rium im Rektoratsbericht einmal jährlich über die durchge-
führten Akkreditierungen. 2Die Akkreditierungsergebnisse 
müssen in geeigneter Weise hochschulintern oder unter 
Verweis auf die Veröffentlichungen des Akkreditierungsrates 
veröffentlicht werden. 3 In den Fällen des § 9 Abs. 4 Satz 2 
und 3 ist das Ministerium unverzüglich über die Akkredi-
tierungsentscheidung zu informieren. 4Das Ministerium 
kann Genehmigungen eines Studienganges nach § 9 
Abs. 4 Satz 2 und 3 auf der Grundlage der Akkreditie-
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rungsentscheidung widerrufen oder mit Auflagen verse-
hen. 

  
(4) Die Hochschulen können nach Maßgabe des Studienak-
kreditierungsstaatsvertrages und der Studienakkreditierungs-
verordnung des Landes Sachsen-Anhalt mit Zustimmung des 
Ministeriums alternative Akkreditierungsverfahren durchfüh-
ren.“   

(4) Die Hochschulen können nach Maßgabe des Studienak-
kreditierungsstaatsvertrages und der Verordnung des Mi-
nisteriums nach Absatz 1 Satz 4 mit Zustimmung des Mi-
nisteriums alternative Akkreditierungsverfahren durchfüh-
ren.“ 

  
11. § 8 wird wie folgt geändert:  11. § 8 wird wie folgt geändert:  
  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
  

aa) In Satz 1 wird das  Wort „zuständigen“ gestrichen. aa) unverändert 
  

bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: bb) Satz 2 wird wie folgt geändert: 
  

aaa) In Nummer 5 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt. 

aaa) In Nummer 5 wird der Punkt _______ durch ein 
Komma ersetzt. 

  
bbb) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 6 ange-

fügt:  
bbb) unverändert  

  
„6. gesellschaftliches, soziales und kulturelles 

Engagement als Teil des individuellen Ent-
wicklungsprozesses im Rahmen des Studi-
ums gefördert wird.“ 

 

  
b) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:  b) unverändert  
  

„(3) 1Die Hochschulen können mit dem Ministerium Ver-
einbarungen über Modellversuche zu einem Orientie-
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rungsstudium oder einer Studieneingangsphase in geeig-
neten Studiengängen treffen; die Modellversuche sind zu 
evaluieren. 2Das Nähere zur Ausgestaltung des Orientie-
rungsstudiums oder der Studieneingangsphase, insbe-
sondere zur Zulassung, zur Prüfung, zum Übergang zu 
einem regulären Bachelorstudium und zur Anerkennung 
im Orientierungsstudium oder in der Studieneingangspha-
se erbrachter Leistungen bei Aufnahme eines regulären 
Bachelorstudiums, regeln die Hochschulen in ihren Ord-
nungen, die dem Ministerium anzuzeigen sind.“   

  

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4.  c) unverändert  
  

12. § 9 wird wie folgt geändert: 12. § 9 wird wie folgt geändert: 
  

a) In der Überschrift wird das Wort „Akkreditierung,“ gestri-
chen. 

 a) unverändert 

  
b) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung: b) Absatz 2 ___ wird wie folgt geändert: 

      
 aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 
  

„1Die Hochschulen sollen Studiengänge so einrichten und 
organisieren, dass ein Studium auch in Teilzeitform mög-
lich ist.“ 

„1Die Hochschulen sollen Studiengänge so einrichten 
und organisieren, dass ein Studium auch in Teilzeit-
form möglich ist.“ 

  
 bb) Dem Satz 2 wird die Satzzahl „2“ vorangestellt. 
  
 cc) Dem Satz 3 wird die Satzzahl „3“ vorangestellt. 
  

c) Dem Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Abschluss“ c) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Abschluss“ 
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die Wörter „und werden durch Studien- und Prüfungsord-
nungen geregelt“ angefügt. 

die Wörter „und werden durch Studien- und Prüfungsord-
nungen geregelt“ angefügt. 

  
d) Absatz 4 erhält folgende Fassung:  d) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

  
 „(4) 1Die Einrichtung und Schließung von Studiengängen 
erfolgt auf der Grundlage von Zielvereinbarungen zwi-
schen Ministerium und Hochschule. 2In besonderen Fällen 
oder wenn Zielvereinbarungen nicht zustande kommen, 
kann das Ministerium die Einrichtung und Schließung ein-
zelner Studiengänge genehmigen. 3Die Genehmigung gilt 
als erteilt, sofern das Ministerium nicht innerhalb eines 
Monats nach Anzeige des Studienganges durch die Hoch-
schule unter Beifügung von Studien- und Prüfungsordnun-
gen widerspricht.“ 

„(4) 1Die Einrichtung und Schließung von Studiengängen 
erfolgt auf der Grundlage von Zielvereinbarungen zwi-
schen Ministerium und Hochschule. 2In besonderen Fäl-
len oder wenn Zielvereinbarungen nicht zustande kom-
men, kann das Ministerium die Einrichtung oder Schlie-
ßung einzelner Studiengänge genehmigen. 3Die Geneh-
migung gilt als erteilt, sofern das Ministerium nicht inner-
halb eines Monats nach Anzeige der Einrichtung oder 
Schließung des Studienganges durch die Hochschule 
unter Beifügung von Studien- und Prüfungsordnungen 
widerspricht.“ 

  
e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: e) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 eingefügt: 

  
„(5) Die Hochschulen können in Ordnungen die Mindest-
teilnehmerzahl pro Studiengang und pro Jahr festlegen 
und die regelmäßige Überprüfung der Auslastung der Stu-
diengänge und die Entscheidung über die Schließung von 
Studiengängen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, 
durch den Senat im Einvernehmen mit dem Ministerium 
vorgeben.“ 

„(5) Die Hochschulen können in Ordnungen die Mindest-
studierendenzahl pro Studiengang und pro Jahr festle-
gen und die regelmäßige Überprüfung der Auslastung der 
Studiengänge und die Entscheidung über die Schließung 
von Studiengängen, die diese Voraussetzungen nicht er-
füllen, durch den Senat im Einvernehmen mit dem Minis-
terium vorgeben.“ 

  
f) In Absatz 6 Satz 2 werden nach dem Wort „Staatsexamen“ 

ein Komma und die Wörter „einem Diplom“ eingefügt. 
 f) unverändert 

  
g) In Absatz 8 Satz 2 Nr. 3 wird das Wort „Fachhochschulen“ 

durch die Wörter „Hochschulen für angewandte Wissen-
 g) unverändert 
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schaften“ ersetzt. 
  

h) Absatz 9 Satz 1 wird wie folgt geändert:  h) Absatz 9 Satz 1 wird wie folgt geändert:  
  

aa) Das Wort „sonst“ wird gestrichen. aa) unverändert 
  

bb) Nach dem Wort „Ausbildung“ wird das Wort „ansons-
ten“ eingefügt. 

bb) unverändert 

  
cc) Das Wort „sonstigen“ wird gestrichen.  cc) Die Wörter „gewichtigen, sonstigen“ werden durch 

das Wort „wichtigen“ ersetzt.  
  

i) Nach Absatz 9 wird folgender Absatz 10 angefügt: i) Nach Absatz 9 wird folgender Absatz 10 angefügt: 
  

„(10) 1Es besteht keine Anwesenheitspflicht bei Lehrver-
anstaltungen. 2Die Prüfungsordnung kann festlegen, dass 
die Studierenden zur Anwesenheit in Lehrveranstaltungen 
verpflichtet sind, soweit dies im Hinblick auf das Format 
und den Inhalt einer Lehrveranstaltung erforderlich ist.“   

„(10) 1Es besteht keine Anwesenheitspflicht bei Lehrveran-
staltungen. 2Die Prüfungsordnungen können festlegen, 
dass die Studierenden zur Anwesenheit in einzelnen 
Lehrveranstaltungen verpflichtet sind, soweit dies im Hin-
blick auf die Art und den Inhalt einer Lehrveranstaltung er-
forderlich ist.“ 

    
13. § 10 Satz 2 erhält folgende Fassung: 13. unverändert 
  

„²Beginn und Ende der Vorlesungs- und Veranstaltungszeit 
sowie begründete Abweichungen von Satz 1 legt der Senat 
fest.“ 

 

  
14. § 11 wird wie folgt geändert:  14. § 11 wird wie folgt geändert: 
  

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:  a) unverändert  
  

„1Die Hochschule berät ihre Studierenden, Studieninteres-  
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senten und Studieninteressentinnen sowie ihre Studien-
bewerber und Studienbewerberinnen in allen Fragen des 
Studiums mit Ausnahme der Angelegenheiten der Studien-
finanzierung, die den Ämtern für Ausbildungsförderung 
und den Studentenwerken obliegt.“  

  

b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach den Wörtern „Berufs- und 
Arbeitsberatung“ ein Komma und die Wörter „den für die 
staatlichen und kirchlichen Prüfungen zuständigen Stellen 
sowie mit den berufsständischen Kammern“ eingefügt.  

b) In Absatz 2 Satz 2 ___ wird das Wort „sowie“ durch 
ein Komma ersetzt und werden nach den Wörtern 
„zuständige Stellen“ die Wörter „sowie mit den berufs-
ständischen Kammern“ eingefügt.  

  

c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

  

„(4) Die Hochschule berät ihre Studierenden mit Behinde-
rungen oder chronischen Erkrankungen bei Bedarf über 
die Barrierefreiheit eines Studienganges oder Einschrän-
kungen der Studierbarkeit.“    

„(4) Die Hochschule berät ihre Studierenden mit Behinde-
rungen oder chronischen Erkrankungen gemäß ihres je-
weiligen Bedarfs über die Barrierefreiheit eines Studien-
ganges oder Einschränkungen der Studierbarkeit.“ 

  

15. § 12 wird wie folgt geändert: 15. § 12 wird wie folgt geändert: 
  

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „wird“ die Wörter 
„durch den Nachweis der für einen Hochschul-, einen 
staatlichen oder einen kirchlichen Abschluss geforderten 
Prüfungen“ eingefügt. 

a) In Absatz 1 werden ___ die Wörter „wird in der Regel 
durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche oder 
eine kirchliche Prüfung“ durch die Wörter „durch den 
Nachweis der für einen Hochschul-, einen staatlichen o-
der einen kirchlichen Abschluss geforderten Prüfungen“ 
ersetzt. 

  
b) Der bisherige Absatz 3 wird neuer Absatz 2. b) unverändert 
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c) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Studienabschnitts“ durch 
die Wörter „Moduls des Studienabschnitts“ ersetzt. 

c) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Studienabschnitts“ 
durch die Wörter „Moduls, des Studienabschnitts“ ersetzt. 

  
d) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: d) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 

  
„(3) 1Die Hochschulen und die staatlichen Prüfungsämter 
sind berechtigt, von den Prüflingen eine Versicherung an 
Eides Statt zu verlangen und abzunehmen, dass die Prü-
fungsleistung von ihnen selbstständig und ohne unzuläs-
sige fremde Hilfe und unter Beachtung der Grundsätze 
des guten wissenschaftlichen Arbeitens erbracht worden 
ist. 2Näheres regeln die jeweiligen Prüfungsordnungen.“ 

„(3) 1Die Hochschulen und die staatlichen Prüfungsämter 
sind berechtigt, von den Prüfungskandidaten und Prü-
fungskandidatinnen eine Versicherung an Eides Statt 
zu verlangen und abzunehmen, dass die Prüfungsleis-
tung von ihnen selbstständig und ohne unzulässige frem-
de Hilfe und unter Beachtung der allgemeinen Grund-
sätze ___ guter wissenschaftlicher Praxis erbracht wor-
den ist. 2Näheres regeln die jeweiligen Prüfungsordnun-
gen.“ 

  
e) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert: e) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

  
aa) Nach dem Wort „Juniorprofessorinnen“ werden das 

Komma und die Wörter „Hochschuldozentinnen und 
Hochschuldozenten“ gestrichen. 

aa) Nach dem Wort „Juniorprofessorinnen“ werden das 
Komma und die Wörter „Hochschuldozenten und 
Hochschuldozentinnen“ gestrichen. 

  
bb) Nach dem Wort „Prüfungsordnung“ werden die Wörter 

„sonstige Hochschullehrer oder Hochschullehrerinnen“ 
eingefügt.   

bb) Nach dem Wort „Prüfungsordnung“ werden die Wör-
ter „sonstige Hochschullehrer und Hochschullehre-
rinnen,“ eingefügt. 

  
cc) Die Angabe „§ 33 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3“ wird 

durch die Angabe „§ 33a Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3“ 
ersetzt. 

cc) unverändert 

  
dd) Das Wort „befugt“ wird durch die Wörter „berechtigt 

und verpflichtet“ ersetzt. 
dd) unverändert 
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f) Absatz 5 wird wie folgt geändert: f) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 
  

aa) In Satz 1 wird vor den Wörtern „zwei Prüfenden“ das 
Wort „mindestens“ gestrichen.  

aa) In Satz 1 wird _________________________ das 
Wort „mindestens“ gestrichen.  

  
bb) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: bb) unverändert 

  
„2Schriftliche Studienabschlussarbeiten sind von min-
destens zwei Prüfenden zu bewerten.“ 

 

  
cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. cc) unverändert 

  
g) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „und universitären“ 

durch die Wörter „sowie universitären“ ersetzt. 
g) unverändert 

  
h) Absatz 7 Satz 2 erhält folgende Fassung:  h) unverändert 

  
„2Ausnahmen sind für den Bereich der künstlerischen 
Ausbildung sowie für nicht modularisierte Studiengänge, 
die mit einer Staatsprüfung abschließen, möglich.“ 

 

  
i) In Absatz 8 werden die Wörter „der Abnahme von“ gestri-

chen und wird die Angabe „(§ 33 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 
3)“ durch die Angabe „(§ 33a Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3)“ 
ersetzt. 

i) unverändert 

  
j) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 angefügt: j) Nach Absatz 8 wird folgender Absatz 9 angefügt: 

  
„(9) 1Für den Nachweis der krankheitsbedingten Prüfungs-
unfähigkeit reicht eine ärztliche Bescheinigung über das 
Bestehen der Prüfungsunfähigkeit aus, es sei denn, es be-
stehen hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte, die eine 

„(9) 1___Das Prüfungsamt entscheidet über das Vorlie-
gen einer krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit ___ 
auf Grundlage einer ärztlichen Bescheinigung _________ 
_______________________________________________
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Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich annehmen oder einen 
anderen Nachweis als erforderlich erscheinen lassen. 
2Bestehen derartige Anhaltspunkte, ist die Hochschule be-
rechtigt, auf ihre Kosten eine ärztliche Bescheinigung eines 
Vertrauensarztes oder einer Vertrauensärztin der Hoch-
schule zu verlangen; der oder die Studierende muss zwi-
schen mehreren Vertrauensärzten und Vertrauensärztin-
nen wählen können. 3Eine Einholung amtlicher Bescheini-
gungen, Zeugnisse oder Gutachten der unteren Gesund-
heitsbehörden findet nicht statt, soweit nicht staatliche Prü-
fungsämter oder staatliche Prüfungsordnungen etwas an-
deres vorschreiben und dies zum Nachweis der krank-
heitsbedingten Prüfungsunfähigkeit erforderlich ist. 4Die 
Prüfungsämter dürfen Daten verarbeiten, die für die Fest-
stellung einer prüfungsrelevanten krankheitsbedingten 
Leistungsbeeinträchtigung erforderlich sind.“   

_____________________________. 2___ Bestehen hin-
reichende tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Prüfungs-
fähigkeit als wahrscheinlich annehmen und einen anderen 
Nachweis für erforderlich erscheinen lassen___, ist die 
Hochschule berechtigt, auf ihre Kosten eine ärztliche Be-
scheinigung eines Vertrauensarztes oder einer Vertrau-
ensärztin der Hochschule zu verlangen; der oder die Stu-
dierende muss zwischen mehreren Vertrauensärzten und 
Vertrauensärztinnen wählen können. 3Eine Einholung amt-
licher Bescheinigungen, Zeugnisse oder Gutachten der un-
teren Gesundheitsbehörden im Sinne von § 19 Abs. 2 
Satz 3 Halbsatz 1 des Gesundheitsdienstgesetzes fin-
det nicht statt, es sei denn, die betroffene Person hat 
ausdrücklich in die Verarbeitung besonderer Katego-
rien personenbezogener Daten zum Zwecke des Nach-
weises der krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit ein-
gewilligt. _____________________________________ 
___________________________________“ 

  
16. § 13 wird wie folgt geändert:  16. § 13 wird wie folgt geändert:  
  

a) Absatz 1 Satz 3 und 4 wird aufgehoben.  a) unverändert 
  

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  
  

„(2) 1An einer Hochschule im In- oder Ausland erbrachte 
Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen sind auf 
Antrag von der Hochschule anlässlich der Aufnahme und 
Fortsetzung eines Studiums, der Ablegung von Prüfungen 
oder der Zulassung zur Promotion anzuerkennen, sofern 
keine wesentlichen Unterschiede zu den an der aufneh-
menden Hochschule nachzuweisenden Kenntnissen be-

„(2) 1An einer Hochschule im In- oder Ausland erbrachte 
Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen sind von 
der aufnehmenden Hochschule auf Antrag __________ 
anlässlich der Aufnahme und Fortsetzung eines Studi-
ums, der Ablegung von Prüfungen oder der Zulassung zur 
Promotion anzuerkennen, sofern keine wesentlichen Un-
terschiede zu den an der aufnehmenden Hochschule 
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stehen. 2Die Verantwortung für die Bereitstellung hinrei-
chender Informationen im Sinne von Absatz 1 obliegt dem 
Antragsteller oder der Antragstellerin. 3Die Beweislast, 
dass ein Antrag nicht die entsprechenden Voraussetzun-
gen erfüllt, liegt bei der die Bewertung durchführenden 
Stelle. 4Die Anerkennung einer einzelnen Prüfungsleistung 
kann abgelehnt werden, sofern an der Hochschule des 
oder der immatrikulierten Studierenden für diese Prüfungs-
leistung bereits ein Prüfungsrechtsverhältnis besteht oder 
eine Prüfung endgültig nicht bestanden wurde. 5Die Prü-
fungsordnungen sind so zu gestalten, dass die Gleichwer-
tigkeit einander entsprechender Prüfungen und die Aner-
kennung von an anderen Hochschulen im In- oder Ausland 
erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen gewährleistet 
ist.“ 

nachzuweisenden Kenntnissen bestehen. 2Die Verantwor-
tung für die Bereitstellung hinreichender Informationen im 
Sinne von _Satz 1 obliegt dem Antragsteller oder der An-
tragstellerin. 3Die Beweislast, dass ein Antrag nicht die 
entsprechenden Voraussetzungen erfüllt, liegt bei der die 
Bewertung durchführenden Stelle. 4Die Anerkennung ei-
ner _____ Prüfungsleistung kann abgelehnt werden, so-
fern an der Hochschule des oder der immatrikulierten 
Studierenden für diese Prüfungsleistung bereits ein Prü-
fungsrechtsverhältnis besteht oder eine Prüfung endgültig 
nicht bestanden wurde. 5Die Prüfungsordnungen sind so 
zu gestalten, dass die Gleichwertigkeit einander entspre-
chender Prüfungen und die Anerkennung von an anderen 
Hochschulen im In- oder Ausland erbrachten Studienzei-
ten, Studien- und Prüfungsleistungen gewährleistet ist.“ 

  

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
  

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 
  

„1Prüfungsordnungen enthalten Schutzbestimmungen 
nach dem Mutterschutzgesetz, dem Bundeseltern-
geld- und Elternzeitgesetz sowie dem Pflegezeitge-
setz.“ 

„1Prüfungsordnungen enthalten die Schutzbestim-
mungen ___ des Mutterschutzgesetzes; sie müssen 
entsprechend dem Bundeselterngeld- und Eltern-
zeitgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33), zuletzt geän-
dert durch Artikel 36 des Gesetzes vom 12. De-
zember 2019 (BGBl. I S. 2451, 2489), Fristen über 
die Elternzeit sowie entsprechend dem Pflegezeit-
gesetz vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874, 896), zu-
letzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
21. Dezember 2015 (BGBl. I S. 2424, 2463), und 
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entsprechend dem Familienpflegezeitgesetz vom 
6. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2564), geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2014 (BGBl. I S. 2462), Fristen für Zeiten der tat-
sächlichen Pflege eines nahen Angehörigen vor-
sehen und deren Inanspruchnahme ermöglichen.“ 

  
bb) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:   bb) unverändert 

  
„2Näheres regeln die Hochschulen in ihren Ordnun-
gen.“ 

 

  
cc) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 3 und 

4. 
  cc) unverändert 

  
d)  In Absatz 4 werden die Wörter „behinderter Studierender“ 

durch die Wörter „Studierender mit Behinderungen oder 
chronischen Erkrankungen“ ersetzt.    

 d) unverändert 

  
17. § 14 Abs. 2 wird wie folgt geändert:  17. unverändert 
  

a) In Satz 1 wird das Wort „Abschlussprüfung“ durch die Wör-
ter „Modulprüfung oder eine andere nach der Prüfungs-
ordnung erforderliche Prüfung“ ersetzt. 

 

  

b) In Satz 4 werden die Wörter „War der Prüfungsversuch 
nach Satz 1 oder 2 erfolglos,“ durch die Wörter „Wird eine 
Prüfung nach Satz 1 oder 2 nicht bestanden,“ ersetzt. 

 

  
18. § 16 wird wie folgt geändert:  18. § 16 wird wie folgt geändert: 
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a) Absatz 1 Satz 2 bis 5 wird aufgehoben.   a) unverändert 

  

b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Hochschul-
grad“ ein Komma und die Wörter „andere Hochschulkurse“ 
eingefügt.  

b) In Absatz 2 Satz 2 wird __ das Wort „oder“ durch ____ 
die Wörter „ , andere Hochschulkurse mit“ ersetzt.  

  

c) In Absatz 3 Satz 1 wird das Wort „sollen“ durch das Wort 
„bieten“ und werden die Wörter „entwickeln und anbieten“ 
durch das Wort „an“ ersetzt.  

c) unverändert 

  
19. Nach § 16 wird folgender § 16a eingefügt:  19. Nach § 16 wird folgender § 16a eingefügt:  
  

  
„§ 16a „§ 16a 

Organisation von Weiterbildungsstudiengängen und  
-veranstaltungen 

Organisation von Weiterbildungsstudiengängen und  
-veranstaltungen 

  
(1) 1Weiterbildungsstudiengänge und -veranstaltungen führen 
die Hochschulen allein oder in Kooperation mit Einrichtungen 
gemäß § 102 (Institute an der Hochschule) oder mit Einrich-
tungen außerhalb des Hochschulbereichs durch. 2Die Ausge-
staltung der Angebote kann auf privatrechtlicher Grundlage 
erfolgen. 3Soweit die Hochschulen in der wissenschaftlichen 
Weiterbildung mit An-Instituten oder Einrichtungen außerhalb 
des Hochschulbereiches kooperieren, ist durch einen Koope-
rationsvertrag sicherzustellen, dass  

(1) 1Weiterbildungsstudiengänge und -veranstaltungen füh-
ren die Hochschulen allein oder in Kooperation mit An-
Instituten im Sinne von § 102 ___ oder mit Einrichtungen 
außerhalb des Hochschulbereichs durch. 2Die Ausgestaltung 
der Weiterbildungsangebote kann auf privatrechtlicher 
Grundlage erfolgen. 3Soweit die Hochschulen in der wissen-
schaftlichen Weiterbildung mit An-Instituten oder Einrichtun-
gen außerhalb des Hochschulbereiches kooperieren, ist 
durch einen Kooperationsvertrag sicherzustellen, dass die 
Hochschule 

  
1. die Hochschule die inhaltlichen, didaktischen, strukturellen, 

kapazitären und zeitlichen Anforderungen im Rahmen der 
1. ____________ die inhaltlichen, didaktischen, strukturel-

len, kapazitären und zeitlichen Anforderungen im Rahmen 
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Studien- und Prüfungsordnungen in eigener Verantwor-
tung festlegt, die Dozenten und Dozentinnen auswählt und 
die Prüfungen durchführt und  

der Studien- und Prüfungsordnungen in eigener Verant-
wortung festlegt, die Dozenten und Dozentinnen auswählt 
und die Prüfungen durchführt und  

  
2. die durch die Einrichtung erbrachte Lehre in das Quali-

tätsmanagement nach § 7a sowie in die Evaluation der 
Hochschule nach § 5a einbringt.  

2. die durch das An-Institut oder die Einrichtung außerhalb 
des Hochschulbereiches erbrachte Lehre in die Akkre-
ditierung nach § 7a sowie in die Evaluation der Hoch-
schule nach § 5a einbringt.  

  
4Der kooperierenden Einrichtung kann es übertragen werden, 
die Weiterbildungsangebote zu organisieren, anzubieten und 
durchzuführen. 5Beauftragt die Hochschule eine Personen- 
oder Kapitalgesellschaft mit der Durchführung der Weiterbil-
dungsstudiengänge und -veranstaltungen, ist sicherzustellen, 
dass die Hochschule durch ihren Gesellschafteranteil oder 
auf andere Weise prägenden Einfluss auf die Geschäftstätig-
keit besitzt und Gewinne der Hochschule zugutekommen. 
6Die Hochschulen stellen durch vertragliche Vereinbarungen 
sicher, dass sie für ihre Leistungen angemessene Entgelte 
erzielen oder ihnen entsprechende Erträge zufließen.  

4Dem kooperierenden An-Institut oder der kooperierenden 
Einrichtung außerhalb des Hochschulbereichs kann es 
übertragen werden, die Weiterbildungsangebote zu organi-
sieren, anzubieten und durchzuführen. 5Beauftragt die 
Hochschule eine Personen- oder Kapitalgesellschaft mit der 
Durchführung der Weiterbildungsstudiengänge und -
veranstaltungen, ist sicherzustellen, dass die Hochschule 
durch ihren Gesellschafteranteil oder auf andere Weise prä-
genden Einfluss auf die Geschäftstätigkeit besitzt und Ge-
winne der Hochschule zugutekommen. 6Die Hochschulen 
stellen durch vertragliche Vereinbarungen sicher, dass sie 
für ihre Leistungen angemessene Entgelte erzielen oder 
ihnen entsprechende Erträge zufließen.  

  
(2) 1Die Hochschulen vereinnahmen Gebühren oder Entgelte 
im Sinne von § 111 Abs. 3 und 9. 2Abweichungen sind mög-
lich mit Zustimmung des Ministeriums.  

(2) 1Die Hochschulen erheben für die Teilnahme an Wei-
terbildungsstudiengängen und -veranstaltungen Gebüh-
ren oder Entgelte gemäß § 111 Abs. 3 und 9. 2Abweich-
ungen sind ___ mit Einwilligung des Ministeriums möglich.  

  
(3) Die Qualitätssicherung aller Weiterbildungsstudienange-
bote einschließlich der Akkreditierung von Weiterbildungs-
studiengängen nach § 7a ist Aufgabe der Hochschulen.  

(3) unverändert  
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(4) Soweit wissenschaftliches Personal ausschließlich aus 
Weiterbildungsentgelten finanziert wird, bleibt es bei der Be-
rechnung der Aufnahmekapazität für die grundständigen 
Studiengänge unberücksichtigt.“   

(4) unverändert 

  
20. § 17 wird wie folgt geändert: 20. § 17 wird wie folgt geändert: 
  

a) Absatz 1 Nrn. 1 bis 3 erhält folgende Fassung: a) Absatz 1 _________ erhält folgende Fassung: 
      
 „(1) 1Aufgrund der Hochschulprüfung, mit der ein be-

rufsqualifizierender Abschluss erworben wird, ver-
leiht die Hochschule folgende Hochschulgrade: 

  
„1. in Studiengängen nach § 9 Abs. 6 den Bachelor- oder 

Bakkalaureus- oder den Master- oder Magistergrad, 
_1. ___________________ den Bachelorgrad 

_______________, 
  

2. in einem Magisterstudiengang den Grad Magister oder 
Magistra, den Mastergrad als zweiten Abschluss, 

2. ___________________________________________ 
den Mastergrad, 

  
 3. in einem Magisterstudiengang den Magistergrad, 

  
3. in einem Diplomstudiengang den Diplomgrad mit Anga-

be der Fachrichtung, an Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften mit dem Zusatz (FH).“ 

4.  in einem Diplomstudiengang den Diplomgrad mit An-
gabe der Fachrichtung, an Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften mit dem Zusatz (FH)._ 

  
 2Die Hochschulen können anstelle der Bezeichnung 

„Bachelor“ die Bezeichnung „Bakkalaureus“ oder 
„Bakkalaurea“ und anstelle der Bezeichnung „Mas-
ter“ die Bezeichnung „Magister“ oder „Magistra“ vor-
sehen.“ 

  
b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „Absatz 1 Nr. 3“ durch b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „____ Nr. 3“ ______ 
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die Angabe „Absatz 1 Nr. 1“ ersetzt. _______ gestrichen. 
  

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 
  

„(4) 1Für berufsqualifizierende Abschlüsse in künstleri-
schen Studiengängen können andere als die in Absatz 1 
genannten Grade verliehen werden.2Aufgrund einer Ver-
einbarung mit einer ausländischen Hochschule können für 
den berufsqualifizierenden Abschluss eines Studiums an-
dere als die in Absatz 1 genannten Grade verliehen wer-
den. 3Ein Grad nach Satz 2 kann auch zusätzlich zu einem 
der in Absatz 1 genannten Grade verliehen werden, wenn 

„(4) 1Für berufsqualifizierende Abschlüsse in künstleri-
schen Studiengängen können andere als die in Absatz 1 
Satz 1 genannten Grade verliehen werden.2Aufgrund ei-
ner Vereinbarung mit einer ausländischen Hochschule 
können für den berufsqualifizierenden Abschluss eines 
Studiums andere akademische Hochschulgrade als die 
in Absatz 1 Satz 1 genannten Grade verliehen werden. 
3Ein akademischer Hochschulgrad nach Satz 2 kann 
auch zusätzlich zu einem der in Absatz 1 Satz 1 genann-
ten Grade verliehen werden, wenn 

  
1. mit der ausländischen Hochschule ein fester Studien-

plan vereinbart ist, der Einzelheiten zur Studiendauer 
und zu den Studieninhalten enthält.  

1. mit der ausländischen Hochschule ein fester Studien-
plan vereinbart ist, der Einzelheiten zur Studiendauer 
und zu den Studieninhalten enthält,  

  
2. beide Hochschulen einen wesentlichen Teil des Studi-

enganges durchführen, 
2. unverändert 

  
3. das Prüfungsverfahren abgestimmt ist und 3. unverändert 

  
4. die Studien- und Prüfungsanforderungen den Anforde-

rungen für den Erwerb eines Grades nach Absatz 1 
entsprechen.“ 

4. die Studien- und Prüfungsanforderungen den Anforde-
rungen für den Erwerb eines Grades nach Absatz 1 
Satz 1 entsprechen.“ 

  
d) Die Absätze 5 und 6 werden aufgehoben.  d) unverändert 

  
21. § 18 erhält folgende Fassung:  21. § 18 erhält folgende Fassung:  
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„§ 18 „§ 18 
Promotion, Doktoranden und Doktorandinnen, Habilitation Promotion, Doktoranden und Doktorandinnen, Promovieren-

denvertretung, Habilitation 
  

(1)1Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und die 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg haben das Promo-
tions- und das Habilitationsrecht. 2Die Burg Giebichenstein 
Kunsthochschule Halle besitzt das Promotionsrecht für wis-
senschaftliche Studiengänge, soweit diese die Befähigung zu 
vertiefter wissenschaftlicher Arbeit vermitteln.  

(1) 1Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und die 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg haben das Pro-
motions- und das Habilitationsrecht. 2Die Burg Giebichen-
stein Kunsthochschule Halle besitzt das Promotionsrecht 
________________________________________________
_______________________________. 3Darüber hinaus 
kann einer Hochschule für angewandte Wissenschaften 
durch besonderen Verleihungsakt des Ministeriums das 
Promotionsrecht für solche Fachrichtungen zuerkannt 
werden, in denen sie eine ausreichende Forschungs-
stärke nachgewiesen hat. 4Die Verleihung kann unter 
Bedingungen erfolgen. 5Die Ergebnisse der Verleihung 
sind nach zehn Jahren zu evaluieren. 6Das Ministerium 
wird ermächtigt, Näheres, insbesondere Kriterien und 
Verfahren zur Feststellung der ausreichenden For-
schungsstärke sowie Grundsätze der Evaluierung, 
durch Verordnung regeln. 

  
(2)1Die Zulassung zur Promotion setzt ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium voraus. 2Inhaber und Inhaberinnen eines 
Bachelorgrades können in besonderen Ausnahmefällen auch 
ohne Erwerb eines weiteren Grades im Weg eines Eignungs-
feststellungsverfahrens zur Promotion zugelassen werden. 
3Die Hochschulen mit Promotionsrecht sollen auch hoch-
schulübergreifend zur Heranbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses gesonderte Promotionsstudiengänge und 
Graduiertenkollegs einrichten, deren Ziel die Qualifikation für 
Wissenschaft und Forschung ist. 4Voraussetzung für die Zu-

(2) 1Die Zulassung zur Promotion setzt ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium voraus. 2Inhaber und Inhaberinnen eines 
Bachelorgrades können in besonderen Ausnahmefällen 
auch ohne Erwerb eines weiteren Grades im Weg eines 
Eignungsfeststellungsverfahrens zur Promotion zugelassen 
werden. 3Die Hochschulen mit Promotionsrecht sollen 
_______________ zur Heranbildung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses gesonderte Promotionsstudiengänge und 
Graduiertenkollegs einrichten, deren Ziel die Qualifikation für 
Wissenschaft und Forschung ist; dies gilt auch hoch-



36 
 

lassung zum Promotionsstudium oder Graduiertenkolleg ist schulübergreifend. 4Voraussetzung für die Zulassung zum 
Promotionsstudium oder Graduiertenkolleg ist 

  
1. ein Abschluss nach einem einschlägigen Hochschulstudi-

um mit einer Regelstudienzeit von wenigstens acht Se-
mestern oder 

1. unverändert 

  
2. ein Abschluss nach einem einschlägigen Hochschulstudi-

um mit einer Regelstudienzeit von wenigstens sechs Se-
mestern und daran anschließende angemessene, auf die 
Promotion vorbereitende Studien in den Promotionsfä-
chern oder  

2. unverändert 

  
3. ein einschlägiger Abschluss eines Masterstudienganges.  3. unverändert 

  
5Die Promotionsordnung soll den Zugang zum Promotions-
studium vom Nachweis eines qualifizierten Abschlusses ab-
hängig machen und kann den Nachweis weiterer Studienleis-
tungen sowie sonstiger Leistungen, die die Eignung für eine 
Promotion erkennen lassen, verlangen. 6Die Hochschulen 
wirken auf die wissenschaftliche Betreuung ihrer Doktoran-
den und Doktorandinnen hin und gewährleisten den Ab-
schluss von Promotionsvereinbarungen. 7Näheres hierzu re-
geln die Hochschulen in ihren Promotionsordnungen.  

5Die Promotionsordnung soll den Zugang zum Promotions-
studium vom Nachweis eines qualifizierten Abschlusses ab-
hängig machen und kann den Nachweis weiterer Studienlei-
stungen sowie sonstiger Leistungen, die die Eignung für eine 
Promotion erkennen lassen, verlangen. 6Die Hochschulen 
wirken auf die wissenschaftliche Betreuung ihrer Doktoran-
den und Doktorandinnen hin und gewährleisten den Ab-
schluss von Promotionsvereinbarungen. ________________ 
_________________________  

 

(3) 1Wer die Zulassungsvoraussetzungen nach Absatz 2 er-
füllt und die Anfertigung einer Dissertation beabsichtigt, kann 
unter Angabe seines in Aussicht genommenen Themas bei 
dem Fachbereich die Annahme als Doktorand oder Doktor-
andin beantragen. 2Mit der Annahme wird die grundsätzliche 
Bereitschaft ausgedrückt, eine solche Dissertation als wis-
senschaftliche Arbeit zu bewerten und den Doktoranden oder 

(3) 1Wer die Zulassungsvoraussetzungen nach Absatz 2 
Satz 1 und 2 erfüllt und die Anfertigung einer Dissertation 
beabsichtigt, kann unter Angabe seines in Aussicht genom-
menen Themas bei dem Fachbereich die Annahme als Dok-
torand oder Doktorandin beantragen. 2Mit der Annahme wird 
die grundsätzliche Bereitschaft ausgedrückt, eine solche 
Dissertation als wissenschaftliche Arbeit zu bewerten und 
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die Doktorandin bei der Erstellung der Arbeit zu unterstützen. 
3Doktoranden und Doktorandinnen sollen von einem Profes-
sor oder einer Professorin, einem Juniorprofessor oder einer 
Juniorprofessorin oder einem Privatdozenten oder einer Pri-
vatdozentin betreut werden. 

den Doktoranden oder die Doktorandin bei der Erstellung 
der Arbeit zu unterstützen. 3Doktoranden und Doktorandin-
nen sollen von einem Professor oder einer Professorin, ei-
nem Juniorprofessor oder einer Juniorprofessorin oder ei-
nem Privatdozenten oder einer Privatdozentin betreut wer-
den. 

  
(4)1Der Doktorgrad wird auf der Grundlage einer schriftlichen 
wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation) mit öffentlicher Ver-
teidigung, die nach Maßgabe der Promotionsordnung durch 
eine mündliche Prüfung (Rigorosum) ergänzt werden kann, 
verliehen. 2Die Dissertation wird von mindestens zwei Gut-
achtern oder Gutachterinnen bewertet, von denen der eine 
Professor oder Professorin sein muss. 3Die Bewertung der 
Dissertation soll in der Regel spätestens sechs Monate nach 
Vorlage der Dissertation abgeschlossen sein. 4Näheres re-
geln die Hochschulen in Promotionsordnungen. 5Die Verlei-
hung des Doktorgrades berechtigt zur Führung des Doktor-
grades in der durch die Promotionsordnung und die Promo-
tionsurkunde geregelten Form. 

(4) 1Der Doktorgrad wird auf der Grundlage einer schriftli-
chen wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation) mit öffentlicher 
Verteidigung, die nach Maßgabe der Promotionsordnung 
durch eine mündliche Prüfung (Rigorosum) ergänzt werden 
kann, verliehen. 2Die Dissertation wird von mindestens zwei 
Gutachtern und Gutachterinnen bewertet; ___ einer oder 
eine davon muss Professor oder Professorin sein __. 3Die 
Bewertung der Dissertation soll ___ spätestens sechs Mona-
te nach Vorlage der Dissertation abgeschlossen sein. 
______________________________________________ 
4Die Verleihung des Doktorgrades berechtigt zur Führung 
des Doktorgrades in der durch die Promotionsordnung und 
die Promotionsurkunde geregelten Form. 

  
(5) Mit der Dissertation weist der Doktorand oder die Doktor-
andin die Fähigkeit nach, durch selbständige wissenschaftli-
che Arbeit Ergebnisse zu erzielen, welche die Entwicklung 
des Wissenschaftszweiges, seiner Theorien und Methoden 
fördern. 

(5) Mit der Dissertation weist der Doktorand oder die Doktor-
andin die Fähigkeit nach, durch selbstständige wissen-
schaftliche Arbeit Ergebnisse zu erzielen, welche die Ent-
wicklung des Wissenschaftszweiges, seiner Theorien und 
Methoden fördern. 

  
(6) 1Die angenommenen Doktoranden und Doktorandinnen 
wählen die Mitglieder einer Promovierendenvertretung der 
Hochschule. 2Das Nähere zur Wahl der Promovierendenver-
tretung regelt die Hochschule in einer Ordnung. 3Die Promo-
vierendenvertretung berät über die Doktoranden und Dokto-

(6) unverändert  
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randinnen betreffende Fragen und gibt hierzu gegenüber den 
Organen der Hochschule Empfehlungen ab. 4Der Fachbe-
reichsrat hat der Promovierendenvertretung Gelegenheit zu 
geben, zu Entwürfen von Promotionsordnungen Stellung zu 
nehmen. 5Ein Mitglied der Promovierendenvertretung nimmt 
in der Regel an den Sitzungen des Senats und des Fachbe-
reichsrates beratend teil.  
  
(7) 1Hochschulen, die den Doktorgrad verleihen, steht auch 
das Recht zur Verleihung des Doktors oder der Doktorin eh-
renhalber (doctor honoris causa) zu. 2Mit der Verleihung die-
ses Titels werden Personen gewürdigt, die sich besondere 
Verdienste um Wissenschaft, Technik, Kultur, Kunst oder 
Gesellschaft erworben haben. 3Über die Verleihung ent-
scheiden ausschließlich die Fachbereiche und Fakultäten.  

(7) 1Hochschulen, die den Doktorgrad verleihen, steht auch 
das Recht zur Verleihung des Doktors oder der Doktorin eh-
renhalber (doctor honoris causa) zu. 2Mit der Verleihung die-
ses Titels werden Personen gewürdigt, die sich besondere 
Verdienste um Wissenschaft, Technik, Kultur, Kunst oder 
Gesellschaft erworben haben. 3Über die Verleihung ent-
scheiden ausschließlich die Fachbereiche __________.  

  

(8) Näheres regeln die Promotionsordnungen der jeweiligen 
Hochschulen. 

 (8) unverändert 

  
(9) 1Die Habilitation ist der Nachweis, ein Wissenschaftsge-
biet auch in seinem Zusammenhang zu angrenzenden Ge-
bieten in Forschung und Lehre selbständig vertreten zu kön-
nen. 2Voraussetzung für die Zulassung zur Habilitation ist der 
mit dem Erwerb des Doktorgrades erfolgte Abschluss der 
Promotion. 

(9) 1Die Habilitation ist der Nachweis, ein Wissenschaftsge-
biet auch in seinem Zusammenhang zu angrenzenden Ge-
bieten in Forschung und Lehre selbstständig vertreten zu 
können. 2Voraussetzung für die Zulassung zur Habilitation ist 
der mit dem Erwerb des Doktorgrades erfolgte Abschluss 
der Promotion. 

  
(10) 1Der Grad „doctor habilitatus“ wird nach mehrjähriger 
wissenschaftlicher Tätigkeit und Lehrtätigkeit auf der Grund-
lage einer positiv bewerteten schriftlichen wissenschaftlichen 
Arbeit (Habilitationsschrift), ihrer erfolgreichen Verteidigung 
sowie einer positiv bewerteten öffentlichen Vorlesung verlie-
hen. 2Eine kumulative Habilitationsschrift ist möglich. 3Die 

 (10) 1Der Grad „doctor habilitatus“ wird nach mehrjähriger 
wissenschaftlicher Tätigkeit und Lehrtätigkeit auf der Grund-
lage einer positiv bewerteten schriftlichen wissenschaftlichen 
Arbeit (Habilitationsschrift), ihrer erfolgreichen Verteidigung 
sowie einer positiv bewerteten öffentlichen Vorlesung verlie-



39 
 

Verleihung des Grades „doctor habilitatus“ berechtigt zur 
Führung des den Wissenschaftszweig kennzeichnenden Zu-
satzes (Dr. ... habil.). 4Mit der Verleihung dieses Grades wird 
die Lehrbefugnis zuerkannt. 5Sie berechtigt zur Führung der 
Bezeichnung „Privatdozent“ oder „Privatdozentin“. 

hen. 2Eine kumulative Habilitationsschrift ist möglich. 3Die 
Verleihung des Grades „doctor habilitatus“ berechtigt zur 
Führung des den Wissenschaftszweig kennzeichnenden Zu-
satzes „_Dr. ... habil._“. 4Mit der Verleihung dieses Grades 
wird die Lehrbefugnis zuerkannt. 5Sie berechtigt zur Führung 
der Bezeichnung „Privatdozent“ oder „Privatdozentin“. 

  
(11) Näheres regeln die Habilitationsordnungen der jeweili-
gen Universitäten.“ 

 (11) unverändert 

  
22. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt:  22. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt:  
  

„§ 18a „§ 18a 
Kooperative Promotionsverfahren Kooperative Promotionsverfahren und Promotionskollegs 

  
(1)1Kooperative Promotionsverfahren unter Leitung einer 
Hochschule mit Promotionsrecht können mit außeruniversitä-
ren Forschungseinrichtungen, mit Hochschulen für ange-
wandte Wissenschaften und mit ausländischen Forschungs-
einrichtungen durchgeführt werden. 2Dabei dürfen Absolven-
ten und Absolventinnen von Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften nicht benachteiligt werden. 3In die Promo-
tionsordnungen der Hochschulen mit Promotionsrecht sind 
Bestimmungen zur Promotion von Absolventen und Absol-
ventinnen von Hochschulen für angewandte Wissenschaften 
aufzunehmen. 4Professoren und Professorinnen einer Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften, die nach § 75 Abs. 3 
Satz 2 zum Fachbereich einer Universität kooptiert wurden, 
nehmen gleichberechtigt an Promotionsverfahren teil. 5Für 
sie gelten die Rechte und Pflichten nach der Promotionsord-
nung des betreffenden Fachbereiches.   

(1) unverändert 

  



40 
 

(2) 1Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und die 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg richten zur Bear-
beitung fächerübergreifender wissenschaftlicher Fragestel-
lungen und zur Betreuung von Promotionsvorhaben an der 
jeweiligen Universität kooperative Promotionskollegs ein, in 
denen Absolventen und Absolventinnen von Universitäten 
oder diesen gleichgestellten Hochschulen und Hochschulen 
für Angewandte Wissenschaften in strukturierten Program-
men mit dem Ziel, den Doktorgrad zu erlagen, zusammenwir-
ken. 2In den Promotionskollegs sollen Doktoranden und Dok-
torandinnen von Professoren und Professorinnen von Hoch-
schulen für Angewandte Wissenschaften mit besonderer 
Qualifikation und Universitätsprofessoren und Universitäts-
professorinnen gemeinsam betreut werden. 3Die Ausgestal-
tung, Organisation, die Zulassungsvoraussetzungen und die 
Mitglieder des jeweiligen Promotionskollegs regeln die Uni-
versitäten in ihren Ordnungen. 4Absolventen und Absolven-
tinnen nicht staatlicher Hochschulen können ebenfalls zum 
Promotionskolleg zugelassen werden.  

(2) 1Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und die 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg richten zur Bear-
beitung fächerübergreifender wissenschaftlicher Fragestel-
lungen und zur Betreuung von kooperativen Promotions-
vorhaben an der jeweiligen Universität ________ Promoti-
onskollegs ein, in denen Absolventen und Absolventinnen 
von Universitäten oder diesen gleichgestellten Hochschulen 
und Hochschulen für angewandte Wissenschaften in struktu-
rierten Programmen mit dem Ziel, den Doktorgrad zu erlan-
gen, zusammenwirken. 2In den Promotionskollegs sollen 
Doktoranden und Doktorandinnen von Professoren und Pro-
fessorinnen von Hochschulen für angewandte Wissenschaf-
ten mit entsprechender fachbereichsspezifischer Qualifi-
kation und von Universitätsprofessoren und Universitätspro-
fessorinnen gemeinsam betreut werden. 3Das Ziel, die Aus-
gestaltung, die Organisation, die Zulassungsvoraussetzun-
gen und die Mitglieder des jeweiligen Promotionskollegs re-
geln die Universitäten in ihren Ordnungen. 4Absolventen und 
Absolventinnen nicht staatlicher Hochschulen können eben-
falls zum Promotionskolleg zugelassen werden.  

  
(3) 1Nach frühestens fünf Jahren stellt das Ministerium durch 
eine Überprüfung in geeigneter Form fest, ob die durch Ein-
richtung der Promotionskollegs verfolgten Ziele erreicht wer-
den können und berichtet dem Landtag darüber. 
2Gegenstand der Evaluierung sind Erfahrungen in der An-
wendung, Wirksamkeit und Akzeptanz des Promotionskol-
legs. 

(3) 1Nach frühestens fünf Jahren stellt das Ministerium durch 
eine Evaluierung fest, ob die durch Einrichtung der Promo-
tionskollegs verfolgten Ziele erreicht werden können 
_________________________. 2Gegenstand der Evaluie-
rung sind Erfahrungen in der Anwendung, Wirksamkeit und 
Akzeptanz des Promotionskollegs. 3Das Ministerium be-
richtet dem für Hochschulen zuständigen Ausschuss 
des Landtages über die Ergebnisse der Evaluierung.“ 

  
(4) Darüber hinaus kann Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften durch besonderen Verleihungsakt des Ministeri-

 (4) wird gestrichen 
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ums ein befristetes und an Bedingungen geknüpftes Promo-
tionsrecht für solche Fachrichtungen zuerkannt werden, in 
denen sie eine ausreichende Forschungsstärke nachgewie-
sen haben.“ 

   
23. § 19 wird wie folgt geändert: 23. § 19 wird wie folgt geändert: 
  

a) In der Überschrift werden die Wörter „ausländischer“ und 
„entsprechender“ gestrichen. 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

  
 „§ 19 

Führung in- und ausländischer akademischer Grade 
und staatlicher Grade oder Titel“. 

  
b) Dem Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 1 vorangestellt: b) unverändert 

  
„(1) 1Die von deutschen staatlichen und staatlich aner-
kannten Hochschulen verliehenen akademischen Grade 
dürfen nur gemäß der Verleihungsurkunde oder in der 
sonst festgelegten Form geführt werden; wird der Doktor-
grad oder akademische Grad eines habilitierten Doktors 
oder einer habilitierten Doktorin in abgekürzter Form ge-
führt, so muss die Fachrichtung nicht angegeben werden. 
2Entsprechendes gilt für ehrenhalber verliehene akademi-
sche Grade.“ 

 

  
c) Die bisherigen Absätze 1 bis 6 werden die Absätze 2 bis 7. c) unverändert 

  
d) Absatz 2 Satz 4 erhält folgende Fassung: d) Absatz 2 Satz 4 erhält folgende Fassung: 

  
„4Der ausländische Hochschulgrad darf nicht in einen 
deutschen Grad umgewandelt werden.“   

„4Der ausländische Hochschulgrad darf nicht in einen 
deutschen akademischen Grad umgewandelt werden.“ 
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e)  In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Absatz 1“ durch die 

Angabe „Absatz 2“ ersetzt. 
 e) unverändert 

  
f)  In Absatz 4 wird die Angabe „Absätze 1 und 2“ durch die 

Angabe „Absätze 2 und 3“ ersetzt. 
 f) unverändert 

  
g)  In Absatz 5 wird die Angabe „Absätzen 1 bis 3“ durch die 

Angabe „Absätzen 2 bis 4“ ersetzt. 
 g) unverändert 

  
h)  In Absatz 6 Satz 1 wird die Angabe „Absätzen 1 bis 3“ 

durch die Angabe „Absätzen 2 bis 4“ ersetzt. 
 h) unverändert 

  
i)  In Absatz 7 wird die Angabe „Absätzen 1 bis 5“ durch die 

Angabe „Absätzen 1 bis 6“ ersetzt. 
i)  Absatz 7 wird wie folgt geändert: 

  
 aa) In ________ Satz 1 wird die Angabe „Absätzen 1 bis 

5“ durch die Angabe „Absätzen 1 bis 6“ ersetzt. 
  
 bb) In Satz 3 werden die Wörter „der zuständigen Stel-

le“ durch die Wörter „des Ministeriums“ ersetzt. 
  
24. § 22 wird neuer § 20.  24. Der bisherige § 22 wird neuer § 20. 
  
25. In § 20 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „an“ durch das Wort 

„von“ ersetzt. 
25. In dem neuen § 20 Abs. 1 ___ wird das Wort „an“ durch das 

Wort „von“ und werden die Wörter „durch die“ durch die 
Wörter „von den“ ersetzt. 

  
26. Der bisherige § 20 wird § 21.  26. Der bisherige § 20 wird neuer § 21.  
  
27. Der bisherige § 21 wird aufgehoben.  27. unverändert 
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28. In § 23 Satz 2 wird das Wort „Aufgabenstellung“ durch das 
Wort „Aufgaben“ ersetzt.   

28. unverändert 

  
29. Dem § 24 wird folgender Absatz 5 angefügt:  29. Dem § 24 wird folgender Absatz 5 angefügt: 
  

„(5) Die Hochschulen sollen einen kostenlosen Zugang zu 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen in digitaler Form (O-
pen Access) fördern, soweit nicht berechtigte Interessen der 
Hochschulen oder der betreffenden Wissenschaftler oder 
Wissenschaftlerinnen entgegenstehen.“  

„(5) Die Hochschulen sollen einen unbeschränkten Zugang 
zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen in digitaler Form 
(Open Access) fördern, soweit nicht berechtigte Interessen 
der Hochschulen oder der betreffenden Wissenschaftler o-
der Wissenschaftlerinnen entgegenstehen.“  

  
30. § 25 wird wie folgt geändert: 30. § 25 wird wie folgt geändert: 
  

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Komma nach dem Wort 
„Haushaltsmitteln“ und werden die Wörter „sondern aus 
Mitteln Dritter“ gestrichen. 

a) unverändert 

  
b) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt: b) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt: 

  
„(4) 1Die Hochschule kann auch weiteren Mitgliedern und 
Angehörigen die Durchführung von Forschungsvorhaben 
mit Mitteln Dritter erlauben. 2Die für in der Forschung tätige 
Hochschulmitglieder geltenden Vorschriften finden ent-
sprechende Anwendung.“ 

„(4) 1Die Hochschule kann auch weiteren Mitgliedern und 
Angehörigen die Durchführung von Forschungsvorhaben 
mit Mitteln Dritter erlauben. 2____ Vorschriften, die für in 
der Forschung tätige Hochschulmitglieder gelten, fin-
den entsprechende Anwendung.“ 

  
c) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden die Absätze 5 bis 7. c) unverändert 

  
d) Absatz 5 Satz 4 wird aufgehoben. d) unverändert 

  
e) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „vorbehaltlich des 

Satzes 3“ gestrichen.  
e) __ Absatz 6___ wird wie folgt geändert: 
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 aa) In ____ Satz 1 werden die Wörter „vorbehaltlich des 
Satzes 3“ gestrichen. 

  
f)  Absatz 6 Satz 3 wird aufgehoben.  bb) ___ Satz 3 wird aufgehoben.  

  
31. § 27 wird wie folgt geändert: 31. § 27 wird wie folgt geändert: 
  

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
  

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 
  

aaa) In Nummer 4 wird das Komma durch einen Punkt 
ersetzt. 

aaa) In Nummer 4 wird das Komma gestrichen. 

  
bbb) Nummer 5 wird aufgehoben. bbb) unverändert 

  
bb) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: bb) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

  
„2Zur Verbesserung der Chancengleichheit beim Zu-
gang zum Studium an Universitäten kann das Ministe-
rium im Einvernehmen mit dem für Schulen zuständi-
gen Ministerium durch Verordnung regeln, dass und 
nach welchen Maßstäben die Fachhochschulreife 
auch zum Studium an Universitäten berechtigt.“ 

„2Zur Verbesserung der Chancengleichheit beim Zu-
gang zum Studium an Universitäten kann das Minis-
terium im Einvernehmen mit dem für allgemein bil-
dendes und berufsbildendes Schulwesen zustän-
digen Ministerium durch Verordnung regeln, dass und 
nach welchen Maßstäben die Fachhochschulreife 
auch zum Studium an Universitäten berechtigt.“ 

  
cc) Die bisherigen Sätze 2 bis 5 werden die Sätze 3 bis 6.   cc) unverändert 

  
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

  
aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: aa) Satz 1 erhält folgende Fassung: 
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„1Nach einem erfolgreich absolvierten Studium von 
zwei Semestern kann das mit dieser Zugangsberech-
tigung begonnene Studium in einem Studiengang der 
gleichen Fachrichtung an einer anderen Hochschule 
fortgesetzt werden.“ 

„1Nach einem erfolgreich absolvierten Studium von 
zwei Semestern an einer Hochschule in der Bun-
desrepublik Deutschland kann das ___________ 
____________ Studium in einem Studiengang der 
gleichen Fachrichtung an einer ____ Hochschule in 
Sachsen-Anhalt auch fortgesetzt werden, wenn die 
Zugangsberechtigung, mit der das Studium be-
gonnen wurde, nicht die Voraussetzungen des 
Absatzes 2 erfüllt.“ 

  
bb) In Satz 2 Halbsatz 2 wird die Angabe „Satz 2“ durch 

die Angabe „Satz 3“ ersetzt. 
  bb) unverändert 

    
c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:  c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

  
„(4) 1Beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsbe-
rechtigung, die über eine durch Bundes- oder Landesrecht 
geregelte und erfolgreich abgeschlossene mindestens 
zweijährige Berufsausbildung in einem zum angestrebten 
Studiengang fachlich verwandten Bereich verfügen und 
anschließend eine mindestens dreijährige hauptberufliche 
Berufspraxis in einem zum angestrebten Studiengang 
fachlich verwandten Bereich nachweisen, können auf Pro-
be ein Studium aufnehmen. 2Das Nähere regeln die Hoch-
schulen in einer Ordnung.“ 

„(4) 1Beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsbe-
rechtigung, die über eine durch Bundes- oder Landes-
recht geregelte und erfolgreich abgeschlossene mindes-
tens zweijährige Berufsausbildung in einem zum ange-
strebten Studiengang fachlich verwandten Bereich verfü-
gen und ____________ eine mindestens dreijährige 
hauptberufliche Berufspraxis in einem zum angestrebten 
Studiengang fachlich verwandten Bereich nachweisen, 
können auf Probe ein Studium aufnehmen. 2Nach Ablauf 
des Probestudiums entscheidet die Hochschule an-
hand der während des Probestudiums erbrachten 
Leistungen über das Bestehen des Probestudiums 
und die Einstufung in ein Fachsemester; die während 
des Probestudiums erbrachten Studien- und Prü-
fungsleistungen sind anzuerkennen. 3Das Nähere zu 
dem Probestudium, insbesondere die Dauer des Pro-
bestudiums, die Zugangsvoraussetzungen und die 
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während des Probestudiums zu erbringenden Stu-
dien- und Prüfungsleistungen, regeln die Hochschulen 
in einer Ordnung.“ 

  
d) Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt:  d) Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt:  

  
„(5) 1Beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsbe-
rechtigung, die über eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung verfügen und mindestens drei Jahre hauptberuflich 
tätig waren, berechtigt zum Studium in einem bestimmten 
Studiengang auch das Bestehen einer Eingangsprüfung. 
2Das Nähere über die Eingangsprüfung regeln die Hoch-
schulen in einer Ordnung.“ 

„(5) 1Beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangsbe-
rechtigung, die über eine abgeschlossene Berufsausbil-
dung verfügen und mindestens drei Jahre hauptberuflich 
tätig waren, berechtigt zum Studium in einem bestimmten 
Studiengang auch das Bestehen einer Eingangsprüfung. 
2Das Nähere über die Eingangsprüfung, insbesondere  

 
  
 1. für welche Studiengänge Eingangsprüfungen zuge-

lassen werden, 
  
 2. Form und Inhalt der zu erbringenden Prüfungsleis-

tungen, 
  
 3. die Zusammensetzung der Prüfungskommission 

und die Bestimmung der Prüfer für die einzelnen 
Prüfungsteile und 

  
 4. das Prüfungsverfahren, 
  
 regeln die Hochschulen in einer Ordnung.“ 
  

e) Die bisherigen Absätze 5 bis 8 werden die Absätze 6 bis 9.  e) unverändert 
  

f) In Absatz 6 Satz 1 wird das Wort „Fachhochschulen“ durch 
die Wörter „Hochschulen für angewandte Wissenschaften“ 

f) In Absatz 6 Satz 2 wird das Wort „Fachhochschulen“ durch 
die Wörter „Hochschulen für angewandte Wissenschaf-
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ersetzt.  ten“ ersetzt.  
  

g) Absatz 9 wird wie folgt geändert:  g) Absatz 9 erhält folgende Fassung:  
  
 „(9) 1Abweichend von Absatz 8 Satz 1 kann die Hoch-

schule bereits vorzeitig in einem Masterstudiengang 
immatrikulieren, wenn einzelne Prüfungsleistungen 
der dort genannten Studiengänge fehlen. 2Voraus-
setzung für eine Immatrikulation zum Masterstudium 
nach Satz 1 ist, dass aufgrund einer nach den bislang 
vorliegenden Prüfungsleistungen ermittelten Durch-
schnittsnote die Zulassung zum Masterstudium er-
wartet werden kann. 3Bei zulassungsbeschränkten 
Masterstudiengängen ist diese Durchschnittsnote für 
die Auswahl heranzuziehen.“ 

  
aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:   aa) wird gestrichen 

  
aaa) Die Angabe „Absatz 7 Satz 1“ wird durch die An-

gabe „Absatz 8 Satz 1“ ersetzt. 
   aaa) wird gestrichen 

  
bbb) Nach dem Wort „Hochschule“ werden die Wörter 

„bereits vorzeitig“ eingefügt. 
   bbb) wird gestrichen 

  
bb) In Satz 2 werden die Wörter „ein erfolgreiches“ durch 

die Wörter „die Zulassung zum“ ersetzt. 
  bb) wird gestrichen 

  
cc) Die Sätze 4 und 5 werden aufgehoben.   cc) wird gestrichen 

  
h) Nach Absatz 9 wird folgender Absatz 10 angefügt: h) Nach Absatz 9 wird folgender Absatz 10 angefügt: 

  
„(10) 1Die Hochschulen können in besonderen Studien- „(10) 1Die Hochschulen können ____________________ 
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gängen Bewerber und Bewerberinnen zum Studium zulas-
sen, die nicht über die Zugangsvoraussetzungen nach den 
Absätzen 1 bis 8 verfügen, aber nach dem erfolgreichen 
Besuch einer Bildungseinrichtung im Ausland dort zum 
Studium berechtigt sind und zusätzlich eine studiengang-
bezogene Zugangsprüfung der Hochschule bestanden ha-
ben. 2Durch die Zugangsprüfung werden die erforderlichen 
Kenntnisse und Fähigkeiten für das Studium nachgewie-
sen. 3Das Nähere regeln die Hochschulen in einer Ord-
nung.“  

______ Bewerber und Bewerberinnen zum Studium zu-
lassen, die nicht über die Zugangsvoraussetzungen nach 
den Absätzen 1 bis 8 verfügen, aber nach dem erfolgrei-
chen Besuch einer Bildungseinrichtung im Ausland dort 
zum Studium berechtigt sind und zusätzlich eine studien-
gangbezogene Zugangsprüfung der Hochschule bestan-
den haben. 2Durch die Zugangsprüfung werden die erfor-
derlichen Kenntnisse und Fähigkeiten für das Studium 
nachgewiesen. 3Das Nähere regeln die Hochschulen in 
einer Ordnung.“  

  
32. § 28 wird wie folgt geändert:  32. § 28 wird wie folgt geändert:  
  

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:  a) wird gestrichen  
  

„1Eine oder mehrere Hochschulen des Landes können ein 
Landesstudienkolleg betreiben.“ 

 

  
b) Absatz 4 Satz 4 wird aufgehoben.   b) Absatz 4 Satz 4 erhält folgende Fassung:  

 
  
 „4Das Ministerium wird ermächtigt, das Nähere zum 

Verfahren und zu den Voraussetzungen für die Ertei-
lung der staatlichen Anerkennung gemäß Satz 1 
durch Verordnung zu regeln.“  

  
c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: c) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

  
aa) Dem Wortlaut wird folgender Satz 1 vorangestellt:  aa) Dem Wortlaut wird folgender Satz 1 vorangestellt:  

  
„1Das Landesstudienkolleg kann durch Satzung Ge-
bühren erheben im Zusammenhang mit der Vorberei-

„1Das Landesstudienkolleg kann durch Satzung Ge-
bühren erheben im Zusammenhang mit der Vorberei-
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tung auf das Landesstudienkolleg und mit externen 
Prüfungsverfahren.  

tung auf das Landesstudienkolleg und mit externen 
Prüfungsverfahren.“  

  
   aa/1) Der bisherige Wortlaut wird Satz 2. 
  

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Auslagenersatz und Ent-
gelte“ durch die Wörter „Entgelte und Auslagenersatz“ 
ersetzt. 

bb) wird gestrichen 

  
33. § 29 wird wie folgt geändert:  33. § 29 wird wie folgt geändert:  
  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
  

aa) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:  aa) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:  
  

„Doktoranden und Doktorandinnen können sich als 
Promotionsstudierende immatrikulieren“. 

„2Doktoranden und Doktorandinnen können ___ als 
Promotionsstudierende immatrikuliert werden.“_ 

  
bb) Satz 2 wird Satz 3.   bb) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

  
cc) In Satz 3 werden nach dem Wort „Studentin“ ein 

Komma und die Wörter „Doktorand oder Doktorandin“ 
eingefügt.    

cc) In Satz 3 werden nach dem Wort „Studentin“ ___ die 
Wörter „oder als Doktorand oder Doktorandin“ einge-
fügt.    

  
b) Absatz 2 Nr. 4 erhält folgende Fassung: b) wird gestrichen 

  
„4. in dem gewählten Studiengang an einer Hochschule 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine nach der 
dortigen Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig 
nicht bestanden hat; dies gilt entsprechend für Studien-
gänge, die eine erhebliche Nähe zu dem bisherigen Stu-
diengang aufweisen,“.  
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  c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:  c)  Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

  
„(4) Die Immatrikulation ist, soweit nicht eine Exmatrikula-
tion erfolgt, zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn 

„(4) Die Immatrikulation ist, soweit nicht eine Exmatrikula-
tion erfolgt, zurückzunehmen _________________, wenn 

  
1. Immatrikulierte in einem zulassungsbeschränkten Stu-

diengang immatrikuliert sind und die Zulassung durch 
einen unanfechtbaren und sofort vollziehbaren Be-
scheid zurückgenommen oder widerrufen worden ist, 

1. unverändert 

  
2. sie durch Zwang, arglistige Täuschung oder Beste-

chung herbeigeführt wurde, 
2. unverändert 

  
3. ein Versagungsgrund nach Absatz 2 vorlag oder nach-

träglich eingetreten ist.“ 
3. unverändert 

  
d) Absatz 6 erhält folgende Fassung:  d) Absatz 6 erhält folgende Fassung:  
  

„(6) In begründeten Fällen kann die Immatrikulation mit 
einer Befristung, Bedingung oder Auflage versehen wer-
den.“  

„(6) In begründeten Fällen kann die Immatrikulation mit 
einer Befristung ________ oder Auflage versehen wer-
den.“  

  
34. § 30 wird wie folgt geändert: 34. § 30 wird wie folgt geändert: 
  

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 
  

aa) In Nummer 1 wird das Wort „vorgeschriebene“ durch 
die Wörter „in dem Studiengang nach der Prüfungs-
ordnung erforderliche“ ersetzt. 

aa) unverändert 

  
bb) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch ein bb) In Nummer 3 wird der Punkt ________ durch ein 



51 
 

Komma ersetzt. Komma ersetzt. 
  

cc) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 angefügt: cc) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 angefügt: 
  

„4. im Fall von § 27 Abs. 9 das Bachelorzeugnis nicht 
zu einer von der Hochschule festgesetzten Frist einge-
reicht haben und der oder die Studierende dies zu ver-
treten hat; das Nähere regelt eine Satzung der Hoch-
schule.“ 

„4. im Fall von § 27 Abs. 9 den Nachweis eines Ab-
schlusses nach § 27 Abs. 8 Satz 1 nicht zu ei-
ner von der Hochschule festgesetzten Frist einge-
reicht haben und der oder die Studierende dies 
zu vertreten hat; das Nähere regelt eine Satzung 
der Hochschule.“ 

  
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

  
aa) In Satz 1 Nr. 3 wird die Angabe „vom 14. August 2006 

(BGBl. I S. 1897), zuletzt geändert durch Artikel 15 
Abs. 66 des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I 
S. 160, 267),“ gestrichen. 

aa) unverändert 

  
bb) Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt:    bb) unverändert 

  
„3Studierende können exmatrikuliert werden, wenn sie 
einen wiederholten oder besonders schwerwiegenden 
Täuschungsversuch bei einer Prüfung begangen ha-
ben.“  

 

  
cc) Die bisherigen Sätze 3 bis 5 werden aufgehoben.   cc) unverändert 

  
c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

  
„(4)1Über die Exmatrikulation entscheidet die Leitung 
der Hochschule in einem durch eine Satzung der 
Hochschule geregelten Verwaltungsverfahren. 2Fürt 

„(4)1Über die Exmatrikulation entscheidet die Leitung der 
Hochschule in einem durch eine Satzung der Hochschule 
geregelten Verwaltungsverfahren. 2Für_ weniger schwer-
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weniger schwerwiegende Verstöße im Sinne des Ab-
satzes 3 können durch Ordnung der Hochschule Ord-
nungsmaßnahmen vorgesehen werden. 3Mit der Ex-
matrikulation ist eine Frist bis zu einer Dauer von zwei 
Jahren festzusetzen, innerhalb derer eine erneute 
Einschreibung an der Hochschule ausgeschlossen 
ist.“ 

wiegende Verstöße im Sinne des Absatzes 3 Satz 2 kön-
nen durch Ordnung der Hochschule Ordnungsmaßnah-
men vorgesehen werden. 3Mit der Exmatrikulation nach 
Absatz 3 ist eine Frist bis zu _________ zwei Jahren 
festzusetzen, innerhalb derer eine erneute Immatrikula-
tion an der Hochschule ausgeschlossen ist.“ 

  

35. Nach § 32 wird folgender § 32a eingefügt:  35. Nach § 32 wird folgender § 32a eingefügt:  

  
„§ 32a „§ 32a 

Zweithörer, Zweithörerinnen, Gasthörer, Gasthörerinnen, 
Frühstudierende 

Zweithörer, Zweithörerinnen, Gasthörer, Gasthörerinnen, 
Frühstudierende 

  

(1) 1Eingeschriebene und nicht beurlaubte Studierende ande-
rer Hochschulen können als Zweithörer und Zweithörerinnen 
mit der Berechtigung zum Besuch von Lehrveranstaltungen 
und zur Ablegung studienbegleitender Prüfungen zugelassen 
werden. 2Die Hochschule kann nach Maßgabe der Immatri-
kulationsordnung die Zulassung von Zweithörern und Zweit-
hörerinnen beschränken.  

(1) 1Immatrikulierte und nicht beurlaubte Studierende ande-
rer Hochschulen können als Zweithörer und Zweithörerinnen 
mit der Berechtigung zum Besuch von Lehrveranstaltungen 
und zur Ablegung studienbegleitender Prüfungen zugelas-
sen werden. 2Die Hochschule kann nach Maßgabe der Im-
matrikulationsordnung die Zulassung von Zweithörern und 
Zweithörerinnen beschränken.  

  

(2) 1Zweithörer und Zweithörerinnen können bei Vorliegen 
der Voraussetzungen des § 27 für das Studium eines weite-
ren Studienganges zugelassen werden. 2Die Zulassung zu 
mehreren Studiengängen ist möglich.  

(2) unverändert  

  

(3) 1Die Hochschulen können zu einzelnen Lehrveranstaltun-
gen Gasthörer und Gasthörerinnen sowie Frühstudierende 
zulassen, auch wenn diese die Hochschulzugangsberechti-

(3) 1Die Hochschulen können zu einzelnen Lehrveranstal-
tungen Gasthörer und Gasthörerinnen sowie Frühstudieren-
de zulassen, auch wenn diese die Hochschulzugangsbe-
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gung nach § 27 nicht nachweisen können. 2Näheres regeln 
die Grundordnungen.“ 

rechtigung nach § 27 nicht nachweisen können. 2Näheres 
regeln die Hochschulen in ihren Grundordnungen.“ 

  

36. Nach § 32a wird folgender neuer § 33 eingefügt:  36. Nach der Angabe „Abschnitt 6 Personal der Hochschu-
le“ wird folgender neuer § 33 eingefügt:  

  
„§ 33 „§ 33 

Richtlinien für gute Beschäftigungsbedingungen Richtlinien für gute Beschäftigungsbedingungen 
  

(1) 1Die Hochschulen tragen den berechtigten Interessen ih-
res Personals an guten Beschäftigungsbedingungen ange-
messen Rechnung. 2Sie erlassen dazu unter Beteiligung aller 
Gruppen Richtlinien, die insbesondere Rahmenvorgaben für 
den Abschluss unbefristeter und befristeter Beschäftigungs-
verhältnisse sowie Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und zum Gesundheitsmanagement 
enthalten. 3Für befristete Beschäftigungsverhältnisse enthal-
ten die Richtlinien Regelungen über eine angemessene und 
sachgerechte Befristungsdauer. 4Die Hochschulen unterstüt-
zen die Fort- und Weiterbildung ihres Personals. 5Sie fördern 
im Rahmen ihrer Aufgaben den wissenschaftlichen und 
künstlerischen Nachwuchs und stellen dessen angemessene 
wissenschaftliche und künstlerische Betreuung sicher.  

(1) 1Die Hochschulen tragen den berechtigten Interessen ih-
res Personals an guten Beschäftigungsbedingungen ange-
messen Rechnung. 2Sie erlassen dazu unter Beteiligung al-
ler Gruppen nach § 60 Richtlinien, die insbesondere Rah-
menvorgaben für den Abschluss unbefristeter und befristeter 
Beschäftigungsverhältnisse sowie Maßnahmen zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zum Gesundheitsma-
nagement sowie betreffend die Belange von Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen mit Behinderungen oder chroni-
schen Erkrankungen enthalten. 3Für befristete Beschäfti-
gungsverhältnisse enthalten die Richtlinien Regelungen über 
eine angemessene und sachgerechte Befristungsdauer. 4Die 
Hochschulen unterstützen die Fort- und Weiterbildung ihres 
Personals. 5Sie fördern im Rahmen ihrer Aufgaben den wis-
senschaftlichen und künstlerischen Nachwuchs und stellen 
dessen angemessene wissenschaftliche und künstlerische 
Betreuung sicher. 6Die Richtlinien sind durch die Hoch-
schulleitung im Einvernehmen mit dem Personalrat re-
gelmäßig auf ihre Wirksamkeit zu evaluieren. 

  

(2) Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen befristet be-
schäftigter wissenschaftlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

(2) unverändert 
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nen verpflichtet sich die Hochschule zur Einhaltung von Min-
deststandards für die Ausgestaltung dieser befristeten Be-
schäftigungsverhältnisse.“   

  
37. Der bisherige § 33 wird § 33a und wird wie folgt geändert:  37. Der bisherige § 33 wird § 33a und ___ wie folgt geändert:  
  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  a) unverändert  
  

aa) Satz 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:   
  

„1. Professoren und Professorinnen, Juniorprofesso-
ren und Juniorprofessorinnen (§§ 34 bis 41),“.  

 

  

bb) In Satz 2 wird das Wort „sonstigen“ durch „wissen-
schaftsunterstützenden“  ersetzt. 

 

  
b) In Absatz 3 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe „§ 35 

Abs. 4 und 6“ durch die Angabe „§ 35 Abs. 5 und 7“ er-
setzt.   

b) unverändert   

  

38. § 34 wird wie folgt geändert:  38. § 34 wird wie folgt geändert:  

  

a) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 erhält folgende Fassung: 

  

 „4. Mitwirkung bei der Verwaltung, insbesondere der 
Selbstverwaltung der Hochschule,“. 

  

aa) In Nummer 9 wird der Punkt am Ende durch ein Kom- aa) wird gestrichen 
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ma ersetzt. 

  

bb) Nach Nummer 9 wird folgende Nummer 10 angefügt: bb) wird gestrichen 

  

„10. Mitwirkung und Teilnahme an sowie Übertragung 
von Verwaltungsaufgaben, die in Zusammenhang mit 
den Aufgaben unter den Nummern 1 bis 9 stehen, 
wenn die jeweiligen persönlichen Voraussetzungen 
vorliegen.“ 

 

  

b) In Absatz 3 Satz 3 werden die Wörter „oder soweit“ durch 
die Wörter „und soweit“ ersetzt. 

 b) unverändert 

  

c) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:   c) wird gestrichen 

  

„(4) 1Professoren und Professorinnen können Lehrtätigkei-
ten im Bereich der Weiterbildung als Nebentätigkeit über-
tragen werden, wenn die entsprechende Lehrtätigkeit als 
Professor oder Professorin nicht auf seine oder ihre 
dienstlich festgelegte Lehrtätigkeit angerechnet wird. 2§ 
50 Abs. 2 findet Anwendung.“  

 

  

d) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Absätze 5 und 
6. 

 d) wird gestrichen 

  

e) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „bedarf der Bestäti-
gung des Ministeriums“  durch die Wörter „und ist dem 

e) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „bedarf der Bestä-
tigung des Ministeriums“ _durch die Wörter „___ ist dem 
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Ministerium anzuzeigen“ ersetzt.  Ministerium anzuzeigen“ ersetzt.  

  

f)  Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt:  f)  Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt:  

  

„(7) Daten, die im Rahmen der Lehrevaluation durch Stu-
dierende nach § 7 Abs. 2 erhoben und gespeichert wur-
den, dürfen von dem Dekan oder der Dekanin des Fach-
bereiches sowie von der Leitung der Hochschule im Rah-
men der von den Hochschulen zu diesem Zweck erlasse-
nen Ordnungen, zur Entscheidung über die Gewährung 
von Leistungszulagen oder anderen mit der Besoldung 
oder Vergütung von Professoren und Professorinnen zu-
sammenhängenden Fragen übermittelt werden.“  

„(6) Daten, die im Rahmen der Lehrevaluation ______ 
_____________________erhoben und gespeichert wur-
den, dürfen von dem Dekan oder der Dekanin des Fach-
bereiches sowie von der Leitung der Hochschule im 
Rahmen der von den Hochschulen zu diesem Zweck er-
lassenen Ordnungen_ und zur Entscheidung über die 
Gewährung von Leistungszulagen oder andere_ mit der 
Besoldung oder Vergütung von Professoren und Profes-
sorinnen zusammenhängende_ Fragen übermittelt wer-
den.“  

  
39. § 35 wird wie folgt geändert:  39. § 35 wird wie folgt geändert: 
  

a) Absatz 2 Nr. 4 Buchst. b wird wie folgt geändert:   a) unverändert 
  

aa) Das Wort „mehrjährigen“ wird gestrichen.   
  

bb) Das Wort „mindestens“ wird durch das Wort „grund-
sätzlich“ ersetzt.  

 

  
cc) Das Wort „müssen“ wird durch das Wort „sollen“ er-

setzt.  
 

  
b) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:   b) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt: 

  

„(4) Die Hochschulen berücksichtigen beim Nachweis der „(4) Die Hochschulen berücksichtigen beim Nachweis der 
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Einstellungsvoraussetzungen nach Absatz 2 Nr. 4 Buchst. 
a und b Kindererziehungszeiten sowie Zeiten der Pflege 
pflegebedürftiger Angehöriger.“ 

Einstellungsvoraussetzungen nach Absatz 2 Nr. 4 
Buchst. a und b Schutzfristen nach dem Mutter-
schutzgesetz, Kindererziehungszeiten im Sinne des 
§ 56 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch sowie 
Zeiten der tatsächlichen Pflege pflegebedürftiger Ange-
höriger nach dem Pflegezeitgesetz und nach dem Fa-
milienpflegezeitgesetz.“ 

  
c) Die bisherigen Absätze 4 bis 6 werden die Absätze 5 bis 7. c) unverändert  

  

d) Im neuen Absatz 5 Satz 2 wird das Wort „Fachhochschu-
len“ durch die Wörter „Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften“ ersetzt.  

d) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

 „(5) 1Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung 
die Wahrnehmung erziehungswissenschaftlicher oder 
fachdidaktischer Aufgaben in der Lehrerbildung vor-
sieht, soll nur berufen werden, wer eine dreijährige 
Schulpraxis oder geeignete pädagogische Erfahrung 
nachweist. 2Ausnahmsweise kann auch eine den 
Aufgaben entsprechende Erfahrung in der empiri-
schen Forschung anerkannt werden, wenn innerhalb 
der ersten fünf Jahre nach der Berufung ein Nach-
weis ausreichender Berufspraxis erbracht wird. 
3Professoren und Professorinnen an Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften müssen grundsätzlich 
die Einstellungsvoraussetzungen nach Absatz 2 Nr. 4 
Buchst. b erfüllen. 4In besonders begründeten Aus-
nahmefällen können solche Professoren und Profes-
sorinnen berufen werden, wenn sie die Einstellungs-
voraussetzungen nach Absatz 2 Nr. 4 Buchst. a erfül-
len.“ 
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40. § 36 erhält folgende Fassung:  40. § 36 erhält folgende Fassung:  
  

„§ 36 „§ 36 
Berufungsverfahren Berufungsverfahren 

  
(1)1Wird eine Stelle für einen Professor oder eine Professorin 
frei, entscheidet die Leitung der Hochschule nach Anhörung 
des Fachbereichsrates und nach Stellungnahme des Senats, 
ob die bestehende Professur beibehalten, deren Funktions-
beschreibung geändert, die Stelle einem anderen Aufgaben-
bereich zugewiesen oder nicht wiederbesetzt werden soll. 
2Die Entscheidung ist dem Ministerium anzuzeigen. 3Das Mi-
nisterium erklärt die Freigabe der Entscheidung, wenn diese 
mit den mit dem Ministerium vereinbarten Zielvereinbarungen 
und den Strukturentscheidungen der staatlichen Hochschul-
planung übereinstimmt. 4Sofern vier Wochen nach Eingang 
der vollständigen Unterlagen vom Ministerium keine Einwän-
de erhoben werden, gilt die Freigabe als erklärt. 
5Einzelheiten, insbesondere die der Anzeige beizufügenden 
Unterlagen, regelt die Hochschule in der Berufungsordnung 
nach Absatz 11. 

(1)1Wird eine Stelle für einen Professor oder eine Professo-
rin frei, entscheidet die Leitung der Hochschule nach Anhö-
rung des Fachbereichsrates und nach Stellungnahme des 
Senats, ob die bestehende Professur beibehalten, deren 
Funktionsbeschreibung geändert, die Stelle einem anderen 
Aufgabenbereich zugewiesen oder nicht wiederbesetzt wer-
den soll. 2Die Entscheidung ist dem Ministerium anzuzeigen. 
3Das Ministerium erklärt die Freigabe der Entscheidung, 
wenn diese mit den mit dem Ministerium vereinbarten Ziel-
vereinbarungen und den Strukturentscheidungen der staatli-
chen Hochschulplanung übereinstimmt. 4Sofern vier Wochen 
nach Anzeige und Nachweis der vollständigen Unterlagen 
vom Ministerium keine Einwände erhoben werden, gilt die 
Freigabe als erklärt. ________________________________ 
________________________________________________
______________  

  
(2) 1Die Stellen für Professoren und Professorinnen sind öf-
fentlich und in geeigneten Fällen international auszuschrei-
ben. 2Die Ausschreibung muss Art und Umfang der zu erfül-
lenden Aufgaben beschreiben. 3Von der Ausschreibung einer 
Professur kann abgesehen werden, wenn  

 (2) 1Die Stellen für Professoren und Professorinnen sind öf-
fentlich und in geeigneten Fällen international auszuschrei-
ben. 2Die Ausschreibung muss Art und Umfang der zu erfül-
lenden Aufgaben beschreiben. 3Von der Ausschreibung einer 
Professur kann abgesehen werden, wenn 

  
1. ein Professor oder eine Professorin in einem Beamten-

verhältnis auf Zeit oder einem befristeten Beschäfti-
gungsverhältnis auf dieselbe Professur in einem Beam-

1. unverändert 
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tenverhältnis auf Lebenszeit oder einem unbefristeten 
Beschäftigungsverhältnis berufen werden soll, 

  

2. zur Abwehr eines einer höheren Besoldungsgruppe zu-
geordneten oder mit einer wesentlich besseren Ausstat-
tung an Personal oder Sachmitteln verbundenen Rufes 
auf eine externe Professorenstelle von der Hochschule 
eine gleich- oder höherwertige Professorenstelle angebo-
ten wird; dies gilt mit Zustimmung des Ministeriums auch 
für die Berufung von Juniorprofessoren oder Juniorpro-
fessorinnen in einem solchen Verfahren, 

2. unverändert 

  
3. in besonders begründeten Fällen mit Zustimmung des 

Ministeriums ein Juniorprofessor oder eine Juniorprofes-
sorin auf eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit oder in einem unbefristeten Beschäftigungs-
verhältnis berufen werden soll; die Zustimmung und das 
hierfür notwendige Verfahren kann auch in einer Zielver-
einbarung oder einer Ergänzungsvereinbarung geregelt 
werden,  

3. unverändert 

  
4. eine Professur mit einem Nachwuchswissenschaftler oder 

einer Nachwuchswissenschaftlerin, der oder die durch ein 
wissenschaftliches Förderprogramm gefördert wird, das 
seinerseits ein Ausschreibungs- und Begutachtungsver-
fahren nach wissenschaftsadäquaten Kriterien vorsieht, 
besetzt werden soll,  

4. eine Professur mit einem Nachwuchswissenschaftler o-
der einer Nachwuchswissenschaftlerin besetzt werden 
soll, der oder die durch ein wissenschaftliches Förder-
programm gefördert wird, das seinerseits ein Ausschrei-
bungs- und Begutachtungsverfahren nach wissen-
schaftsadäquaten Kriterien vorsieht ________________,  

  
5. eine Professur, die durch ein wissenschaftliches Förder-

programm finanziert wird, dessen Vergabebestimmungen 
bereits ein Ausschreibungs- oder ein Bewerbungsverfah-
ren nach wissenschaftsadäquaten Kriterien 
mit Begutachtung vorsehen, besetzt werden soll oder 

5. eine Professur besetzt werden soll, die durch ein wis-
senschaftliches Förderprogramm finanziert wird, dessen 
Vergabebestimmungen ______ ein Ausschreibungs- o-
der ein Bewerbungsverfahren nach wissenschaftsadä-
quaten Kriterien mit Begutachtung vorsehen, 
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_______________ oder 
  
6. eine Professur mit einer in besonders herausragenden 

Weise qualifizierten Persönlichkeit besetzt werden soll, 
deren Gewinnung im Hinblick auf die Stärkung der Quali-
tät und Profilbildung im besonderen Interesse der Hoch-
schule liegt, und der Zweck der Ausschreibung durch ein 
gleichwertiges Verfahren gewährleistet ist; dies gilt insbe-
sondere für gemeinsame Berufungsverfahren.     

6. eine Professur mit einer in besonders herausragender 
Weise qualifizierten Person besetzt werden soll, deren 
Gewinnung im Hinblick auf die Stärkung der Qualität und 
Profilbildung im besonderen Interesse der Hochschule 
liegt, und der Zweck der Ausschreibung durch ein 
gleichwertiges Verfahren gewährleistet ist; dies gilt ins-
besondere für gemeinsame Berufungsverfahren. 

  
4Von einer Ausschreibung ist abzusehen, wenn ein Junior-
professor oder eine Juniorprofessorin, ein Professor oder ei-
ne Professorin der eigenen Hochschule auf eine entspre-
chende Professur berufen werden soll, bereits in der Aus-
schreibung (W1 oder W 2) die spätere Übernahme auf die 
Professur in Aussicht gestellt wurde und die bereits bei der 
Ausschreibung ausgewiesenen Anforderungen an Eignung, 
Befähigung und fachliche Leistung gemäß der Berufungsord-
nung nach Absatz 11 erfüllt sind (Tenure Track).  

4Soll ______________________ ein Juniorprofessor oder 
eine Juniorprofessorin, ein Professor oder eine Professorin 
der eigenen Hochschule in einem Beamtenverhältnis auf 
Zeit oder einem befristeten Beschäftigungsverhältnis 
mit der Besoldungsgruppe W 1 oder W 2 auf eine ____ 
Professur in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 
oder einem unbefristeten Beschäftigungsverhältnis be-
rufen werden ___, ist von einer Ausschreibung abzuse-
hen, wenn 
 
1.  dies ____ in der Ausschreibung _________ der Profes-

sur in einem Beamtenverhältnis auf Zeit oder einem 
befristeten Beschäftigungsverhältnis ______in Aus-
sicht gestellt wurde und  

 
2. die bereits bei der Ausschreibung ausgewiesenen Anfor-

derungen an Eignung, Befähigung und fachliche Leistung 
gemäß der Berufungsordnung nach Absatz 11 erfüllt sind 
(Tenure Track).  

 

(3) 1Zur Vorbereitung des Berufungsvorschlages wird durch 
den Fachbereichsrat des Fachbereiches, in dem die Stelle zu 

(3) 1Zur Vorbereitung des Berufungsvorschlages wird durch 
den Fachbereichsrat des Fachbereiches, in dem die Stelle 
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besetzen ist, eine Berufungskommission gebildet. 2Ihr sollen 
angehören 

zu besetzen ist, eine Berufungskommission gebildet. 2Ihr sol-
len mit Stimmrecht angehören 

  
1. der Dekan oder die Dekanin des Fachbereiches oder ein 

anderer Professor oder eine andere Professorin als Vorsit-
zender oder Vorsitzende, 

 1. unverändert 

  
2. vier Professoren oder Professorinnen der Hochschule, 2. vier Professoren und Professorinnen oder, soweit sie 

positiv evaluiert sind, Juniorprofessoren und Junior-
professorinnen der Hochschule, 

  
3. mindestens ein weiterer Professor oder eine weitere Pro-

fessorin aus einer anderen Hochschule, 
 3. unverändert 

  
4. zwei wissenschaftliche Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen 

nach § 33a Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3, 
4. zwei wissenschaftliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

nach § 33a Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3, 
  

5. zwei Studierende und  5. unverändert 
  

6. die oder der Gleichstellungsbeauftragte nach § 72 Abs. 4 
Satz 1 mit Stimmrecht. 

6. der oder die Gleichstellungsbeauftragte des Fachberei-
ches nach § 72 Abs. 4 Satz 1 __________. 

 

3Mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder sollen Frauen 
sein; eine davon Professorin. 4Der Berufungskommission 
können unter Satz 2 Nrn. 2 und 3 im Ruhestand befindliche 
Professoren und Professorinnen angehören, es sei denn, es 
handelt sich um die Besetzung des eigenen Lehrstuhls. 

3Mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder sollen Frauen 
sein; eine davon Professorin. 4Mitglieder der Berufungs-
kommission nach Satz 2 Nrn. 2 und 3 können im Ruhe-
stand befindliche Professoren und Professorinnen sein, es 
sei denn, es handelt sich um die Besetzung des ___ Lehr-
stuhls, den sie vor Eintritt in den Ruhestand selbst inne-
hatten. 

 

(4) 1Die Mitglieder der Berufungskommission können dem 
Berufungsvorschlag ein Sondervotum anfügen. 2Das Votum 

(4) 1Die Mitglieder der Berufungskommission können dem 
Berufungsvorschlag ein Sondervotum anfügen. 2Das Votum 
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der Gleichstellungsbeauftragten oder des Gleichstellungsbe-
auftragten ist dem Berufungsvorschlag beizufügen. 3Der 
Fachbereichsrat beschließt über den Berufungsvorschlag, bei 
Berufungen im Bereich des Klinikums im Benehmen mit dem 
Vorstand des Klinikums, und leitet ihn dem Vorsitzenden o-
der der Vorsitzenden des Senats zu. 

des ___ oder der Gleichstellungsbeauftragten ist dem Beru-
fungsvorschlag beizufügen. 3Der Fachbereichsrat beschließt 
über den Berufungsvorschlag, bei Berufungen im Bereich 
des Klinikums im Benehmen mit dem Klinikvorstand des 
Universitätsklinikums, und leitet ihn dem Vorsitzenden oder 
der Vorsitzenden des Senats zu. 

  
(5) Der Senat kann bestimmen, dass der Berufungskommis-
sion ein vom Senat zu bestimmender Senatsberichterstatter 
oder eine Senatsberichterstatterin mit beratender Stimme 
angehört. 

(5) unverändert 

  
(6) Bei der Berufung von Professoren oder Professorinnen 
können die wissenschaftlichen oder künstlerischen Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen sowie Juniorprofessoren oder Juni-
orprofessorinnen in begründeten Ausnahmefällen berück-
sichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die Hoch-
schule gewechselt hatten oder mindestens zwei Jahre au-
ßerhalb der berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig 
waren oder wenn sie einen Ruf auf eine externe Professo-
renstelle erhalten haben.     

(6) Bei der Berufung von Professoren und Professorinnen 
können die wissenschaftlichen oder künstlerischen Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen sowie Juniorprofessoren und Juni-
orprofessorinnen der eigenen Hochschule in begründeten 
Ausnahmefällen berücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer 
Promotion die Hochschule gewechselt hatten, mindestens 
zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wissen-
schaftlich tätig waren oder ___ einen Ruf auf eine externe 
Professorenstelle erhalten haben. 

  
(7) Die Berufung von Personen, die sich nicht beworben ha-
ben, ist nur in besonders begründeten Ausnahmefällen zu-
lässig. 

(7) unverändert 

  
(8) 1Die Professoren und Professorinnen werden durch den 
Rektor oder die Rektorin auf Vorschlag des Fachbereiches 
nach Beteiligung des Senats berufen. 2Der Rektor oder die 
Rektorin kann einen Professor oder eine Professorin abwei-
chend von der Reihenfolge des Berufungsvorschlags des 
Fachbereichs berufen oder einen neuen Vorschlag anfor-

(8) 1Die Professoren und Professorinnen werden durch den 
Rektor oder die Rektorin auf den Berufungsvorschlag des 
Fachbereiches nach Beteiligung des Senats berufen. 2Der 
Rektor oder die Rektorin kann einen Professor oder eine 
Professorin abweichend von der Reihenfolge des Beru-
fungsvorschlags des Fachbereiches berufen oder einen 
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dern, soweit er oder sie den Berufungsvorschlag für nicht 
vereinbar mit rechtlichen Vorschriften, der Hochschulstruk-
turplanung oder den Zielvereinbarungen hält oder Vorge-
schlagene den an sie ergangenen Ruf ablehnen.  

neuen Berufungsvorschlag anfordern, soweit er oder sie 
den Berufungsvorschlag für nicht vereinbar mit rechtlichen 
Vorschriften, der Hochschulstrukturplanung oder den Ziel-
vereinbarungen hält oder Vorgeschlagene den an sie ergan-
genen Ruf ablehnen. 

  
(9) Lehnen die Vorgeschlagenen den Ruf ab oder nehmen 
sie ihn innerhalb einer von der Hochschule bestimmten Frist 
nicht an oder bestehen begründete Bedenken gegen die Er-
teilung des Rufes, so kann der Rektor oder die Rektorin, der 
Präsident oder die Präsidentin den Fachbereich zu einem 
neuen Berufungsvorschlag auffordern.  

(9) Lehnen __ Vorgeschlagene_ den Ruf ab oder nehmen 
__ ihn innerhalb einer von der Hochschule bestimmten Frist 
nicht an oder bestehen begründete Bedenken gegen die Er-
teilung des Rufes, so kann der Rektor oder die Rektorin ___ 
________________________ den Fachbereich zu einem 
neuen Berufungsvorschlag auffordern.  

  
(10) Liegt der Leitung der Hochschule  (10) Liegt der Leitung der Hochschule  

  
1. acht Monate nach Errichtung der Planstelle oder nach Än-

derung der Denomination,  
1. acht Monate nach Errichtung der Planstelle oder nach 

Änderung der Denomination,  
  

2. sechs Monate nach der Aufforderung, eine neue Liste ein-
zureichen, oder 

2. sechs Monate nach der Aufforderung, einen neuen Beru-
fungsvorschlag einzureichen, oder 

  
3. sechs Monate nach Freiwerden der Stelle aus sonstigen 

Gründen 
3. sechs Monate nach Freiwerden der Stelle aus sonstigen 

Gründen 
  

kein Berufungsvorschlag vor und bestehen keine zwingenden 
Gründe für die Verzögerung des Vorschlages, beruft die Lei-
tung der Hochschule nach Anhörung des Fachbereiches von 
sich aus eine geeignete Persönlichkeit.  

kein Berufungsvorschlag vor und bestehen keine zwingen-
den Gründe für die Verzögerung des Vorschlages, beruft die 
Leitung der Hochschule nach Anhörung des Fachbereiches 
_________ eine geeignete Person.  

  
(11) Die Hochschule regelt Näheres zum Berufungsverfahren 
für Professoren und Professorinnen, Juniorprofessoren und 
Juniorprofessorinnen, insbesondere Zuständigkeiten, Mitwir-

(11) unverändert  
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kung und Verfahren, in einer Berufungsordnung, die der Se-
nat als Satzung erlässt und die vom Ministerium zu genehmi-
gen ist.  
  
(12) 1Die Hochschule darf Zusagen über die Ausstattung des 
vorgesehenen Aufgabenbereiches im Rahmen der vorhan-
denen Personal- und Sachmittel machen. 2Die Zusagen sind 
zeitlich befristet und stehen unter dem Vorbehalt, dass die er-
forderlichen Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. 3Die Zu-
sagen können mit der Verpflichtung verbunden werden, dass 
der Professor oder die Professorin für eine angemessene, im 
Einzelnen zu bestimmende Zeit an der Hochschule bleiben 
wird. 4Für den Fall eines von dem Professor oder der Profes-
sorin zu vertretenden vorzeitigen Ausscheidens aus der 
Hochschule kann eine Erstattung der durch die Hochschule 
zugesagten Mittel vereinbart werden.“ 

(12) unverändert 

  

41. § 37 wird wie folgt geändert:  41. § 37 wird wie folgt geändert:  
  

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:  a) unverändert  
  

„1Zur Förderung gemeinsamer Aufgaben in Forschung und 
Lehre zwischen einer Hochschule und einer Forschungs-
einrichtung außerhalb des Hochschulbereichs können die-
se aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen gemein-
same Berufungsverfahren durchführen.“  

 

  
b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 36 Abs. 4 Satz 2“ durch die 

Angabe „§ 36 Abs. 3 Satz 2“ ersetzt.  
 b) unverändert 

  
c) In Satz 3 werden die Wörter „Hochschullehrer und Hoch-

schullehrerinnen“ durch die Wörter „Professoren und Pro-
 c) unverändert 
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fessorinnen“ ersetzt. 
  
42. § 38 wird wie folgt geändert:  42. § 38 wird wie folgt geändert:  
  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a)  unverändert
  

aa) Nach Satz 11 wird folgender neuer Satz 12 eingefügt:  

  

„12Stellt ein Juniorprofessor oder eine Juniorprofesso-
rin den Antrag nach Satz 11, gilt zusätzlich § 36 Abs. 
2 Satz 3 Nr. 3 und Satz 4.  

  

  

bb) Die bisherigen Sätze 12 bis 14 werden die Sätze 13 
bis 15. 

  

  

cc) In Satz 14 wird nach dem Wort „entscheidet“ das Wort 
„abschließend“ eingefügt. 

   

  
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

  

aa) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: aa) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt: 

  

„2Dieses gilt auch für eine Juniorprofessur.“ „2Dies__ gilt auch für eine Juniorprofessur.“ 

  

bb) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden die Sätze 3 bis 5.   bb) unverändert 
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cc) In Satz 3 wird das Wort „Sie“ durch die Wörter „Die 
Teilzeitprofessur“ ersetzt.  

  cc) unverändert 

  
c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:   c) unverändert 

  

a)  In Satz 1 wird das Wort „Bezeichnung“ durch das Wort 
„Würde“ ersetzt. 

 

  

b)  In Satz 4 wird das Wort „werden“ durch das Wort „kön-
nen“ und werden die Wörter „nicht angerechnet“ durch 
die Wörter „angerechnet werden“ ersetzt. 

 

  
d) In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Altersgrenze“ durch die 

Wörter „gesetzlichen Altersgrenze“ ersetzt.  
d) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter „der Altersgrenze“ 

durch die Wörter „der gesetzlichen Altersgrenze“ und die 
Wörter „die Altersgrenze“ durch die Wörter „die ge-
setzliche Altersgrenze“ ersetzt. 

  

e) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt:  e) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt:  

  

„(7) 1Professorinnen oder Professoren können nach Ein-
tritt in den Ruhestand mit der übergangsweisen Wahr-
nehmung von Aufgaben in Lehre, Forschung, Weiterbil-
dung oder Kunst durch den Rektor oder die Rektorin, von 
Aufgaben der Krankenversorgung am Universitätsklinikum 
durch den Klinikumsvorstand beauftragt werden oder die-
se Aufgaben im Rahmen eines privatrechtlichen Vertrags-
verhältnisses befristet ausüben. 2Sie können für die Dauer 
der Wahrnehmung dieser Aufgaben die Bezeichnung 

„(7) 1Professoren und Professorinnen können nach 
Eintritt in den Ruhestand mit der übergangsweisen 
Wahrnehmung von Aufgaben in Lehre, Forschung, Wei-
terbildung oder Kunst durch den Rektor oder die Rekto-
rin, von Aufgaben der Krankenversorgung am Universi-
tätsklinikum durch den Klinikumsvorstand befristet be-
auftragt werden oder diese Aufgaben im Rahmen eines 
privatrechtlichen Vertragsverhältnisses befristet ausüben. 
2Sie können für die Dauer der Wahrnehmung dieser Auf-
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„Seniorprofessor“ oder „Seniorprofessorin“ führen und ei-
ne Vergütung erhalten. 3Näheres können die Hochschule 
durch Ordnung regeln.“ 

gaben die Bezeichnung „Seniorprofessor“ oder „Senior-
professorin“ führen und eine Vergütung erhalten. 
3Näheres können die Hochschulen durch Ordnung re-
geln.“ 

  
43. § 39 wird wie folgt geändert:  43. § 39 wird wie folgt geändert:  
  

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:   a) unverändert 
  

„§ 39  
Freistellung und Beurlaubung“.  

  
b) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: b) ___ Absatz 1 wird ___ wie folgt geändert: 

  
 aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 
  
 bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 
  
„2In begründeten Ausnahmefällen, insbesondere bei über-
durchschnittlichen Lehrleistungen, kann ein Professor oder 
eine Professorin unter den Voraussetzungen des Satzes 1 
über ein Semester hinaus befreit werden oder eine Befrei-
ung abweichend von der in Satz 1 Nr. 3 bestimmten Frist 
erfolgen.“ 

„2In begründeten Ausnahmefällen, insbesondere bei 
überdurchschnittlichen Lehrleistungen, kann ein Pro-
fessor oder eine Professorin unter den Vorausset-
zungen des Satzes 1 über ein Semester hinaus be-
freit werden oder eine Befreiung abweichend von der 
in Satz 1 Nr. 3 bestimmten Frist erfolgen.“ 

  

c) In Absatz 2 werden die Wörter „an Fachhochschulen“ ge-
strichen. 

 c) unverändert 

  

d) Absatz 3 wird aufgehoben.   d) unverändert 
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e) Absatz 4 wird Absatz 3.    e) unverändert 

  

f) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Die Absätze 1 und 3 
finden“ durch die Wörter „Absatz 1 findet“ ersetzt.   

 f) unverändert 

  

g) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt:  g) unverändert  

  

„(4) 1Die Hochschule kann Professoren und Professorin-
nen nach Anhörung des Fachbereiches für die Durchfüh-
rung von Vorhaben des wirtschaftsbezogenen Wissens- 
und Technologietransfers, insbesondere zur Gründung 
oder Begleitung von Unternehmen in Sachsen-Anhalt, be-
urlauben, soweit dies der Anwendung und Erprobung wis-
senschaftlicher Erkenntnisse dient und soweit keine Tätig-
keiten ausgeübt werden, die den Interessen der Hoch-
schulen entgegenstehen. 2Absatz 1 gilt im Übrigen ent-
sprechend.“   

 

  

h) Absatz 5 erhält folgende Fassung:   h) unverändert 

  

„(5) 1Über die Freistellung und Beurlaubung entscheidet 
die Hochschule. 2Das Nähere regelt die Hochschule durch 
eine Ordnung.  

 

  
44. § 40 wird wie folgt geändert:  44. § 40 wird wie folgt geändert:  
  

a) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:  a) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:  



69 
 

  

„„2Eine Vorbeschäftigungsphase nach der Promotion soll in 
der Regel nicht mehr als sechs Jahre betragen.“ 

„_2Die Zeit zwischen der letzten Prüfungsleistung der 
Promotion und der Bewerbung auf eine Juniorprofes-
sur soll in der Regel nicht mehr als sechs Jahre betra-
gen.“ 

  

b) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden die Sätze 3 bis 5.   b) unverändert 

  

c) In Satz 4 wird die Angabe „§ 35 Abs. 4 Satz 1“ durch die 
Angabe „§ 35 Abs. 5 Satz 1 “ ersetzt.  

 c) unverändert 

  
45. § 41a wird aufgehoben.  45. unverändert 
  
46. § 42 wird wie folgt geändert:  46. § 42 wird wie folgt geändert:  
  

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  

  

aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:  aa) Satz 2 erhält folgende Fassung:  

  

„2Soweit diesen Aufgaben nach Satz 1 übertragen 
wurden, muss ihnen im Rahmen ihrer Dienstaufgaben 
ausreichend Gelegenheit zu eigener wissenschaftli-
cher oder künstlerischer Qualifikation gegeben wer-
den.“ 

„2Wenn diesen Aufgaben nach Satz 1 übertragen 
wurden, muss ihnen im Rahmen ihrer Dienstaufgaben 
ausreichend Gelegenheit zu eigener wissenschaftli-
cher oder künstlerischer Qualifikation gegeben wer-
den.“ 

  

bb) Nach Satz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt: bb) Nach Satz 2 werden folgende Sätze 3 und 4 angefügt:  
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„3In diesen Fällen ist ein Zeitanteil von in der Regel 
der Hälfte der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zur 
eigenen wissenschaftlichen oder künstlerischen Quali-
fikation zu gewähren und eine Qualifizierungsverein-
barung abzuschließen. 4Das Nähere regeln die Hoch-
schulen in ihren Ordnung.“  

„3In diesen Fällen ist ein Zeitanteil von __________ 
der Hälfte der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit zur 
eigenen wissenschaftlichen oder künstlerischen Qua-
lifikation zu gewähren und eine Qualifizierungsverein-
barung abzuschließen. 4Das Nähere regeln die Hoch-
schulen in ihren Ordnungen.“  

  

b) Absatz 4 wird aufgehoben.  b) unverändert 

  

c) Die Absätze 5 und 6 werden die Absätze 4 und 5.  c) unverändert 

  

d) In Absatz 5 wird die Angabe „Absätze 1 bis 5“ durch die 
Angabe „Absätze 1 bis 4“ ersetzt.   

 d) unverändert 

  

e) Absatz 7 wird Absatz 6 und wie folgt geändert:  e) unverändert 

  

aa) Das Komma nach dem Wort „Professor“ wird durch 
das Wort „oder“ ersetzt. 

 

  

bb) Die Wörter „ , Hochschuldozent oder Hochschuldozen-
tin“ werden gestrichen.  

 

  

f)  Absatz 8 wird Absatz 7.  f) Die Absätze 8 und 9 werden aufgehoben. 

  

g)  Absatz 9 wird aufgehoben.   g) wird gestrichen 
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47. § 43 Abs. 1 Satz 3 und 4 erhält folgende Fassung:  47. § 43 Abs. 1 Satz 3 und 4 wird aufgehoben.  
  

„3Lehrkräften für besondere Aufgaben können Lehrtätigkeiten 
im Bereich der Weiterbildung als Nebentätigkeit genehmigt 
werden, wenn die entsprechende Lehrtätigkeit nicht ange-
rechnet wird. 4§ 50 Abs. 2 findet Anwendung.“  

 

  
48. In § 44 Abs. 2 wird nach dem Wort „Personals“ die Angabe 

„gemäß § 33a Abs. 1 Nrn. 2 und 3“ eingefügt.  
48. In § 44 Abs. 2 wird nach dem Wort „Personals“ die Angabe 

„gemäß § 33a Abs. 1 Satz 1 Nrn. 2 und 3“ eingefügt und 
werden die Wörter „ , die nicht der Gruppe der Hoch-
schullehrer und Hochschullehrerinnen zugeordnet sind,“ 
gestrichen. 

  
49. § 45 erhält folgende Fassung: 49. § 45 erhält folgende Fassung: 
  

  
  

„§ 45 „§ 45 
Nebentätigkeit des hauptberuflichen wissenschaftlichen und 

künstlerischen Personals 
Nebentätigkeit des hauptberuflichen wissenschaftlichen und 

künstlerischen Personals 
 

1Für Nebentätigkeiten des hauptberuflichen wissenschaftli-
chen und künstlerischen Personals gelten die allgemeinen 
beamtenrechtlichen oder tarifrechtlichen Vorschriften. 2Die 
Landesregierung wird ermächtigt, die Ausübung entgeltlicher 
wissenschaftlicher, künstlerischer oder dem Wissens- oder 
Technologietransfer dienender Nebentätigkeiten durch Ver-
ordnung zu regeln.“  

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________ 
_Das Ministerium wird ermächtigt, für das hauptberuflich 
tätige wissenschaftliche_ und künstlerische_ Personal_ 
durch Verordnung zu regeln__, insbesondere  

  
 1. den Freibetrag für die Pflicht zur Ablieferung der Ver-

gütung für eine Nebentätigkeit im öffentlichen 
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Dienst sowie Ausnahmen von der Ablieferungs-
pflicht und 

 
 2.  die Voraussetzungen und den Umfang der Inan-

spruchnahme von Einrichtungen, Personal und Ma-
terial des Landes Sachsen-Anhalt sowie Kriterien 
und das Verfahren für die Festsetzung des dafür zu 
entrichtenden Nutzungsentgeltes.“ 

  
50. § 46 wird wie folgt geändert:  50. § 46 wird wie folgt geändert:  
  

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  
  

„(1) Auf das verbeamtete wissenschaftliche und künstleri-
sche Personal finden die für Beamte und Beamtinnen all-
gemein geltenden Vorschriften des Landesbeamtengeset-
zes Anwendung, soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist.“ 

„(1) Auf das ___beamtete wissenschaftliche und künstle-
rische Personal finden die ________________________ 
Vorschriften des Landesbeamtengesetzes Anwendung, 
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.“ 

  
b) In Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort „Professorinnen,“ 

das Wort „verbeamtete“ eingefügt.  
b) In Absatz 2 Satz 1 wird nach dem Wort „Professorinnen,“ 

das Wort „___beamtete“ eingefügt. 
  

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:  c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:  
  

„(4) 1Soweit Professoren, Professorinnen, Juniorprofesso-
ren und Juniorprofessorinnen Beamte oder Beamtinnen 
auf Zeit sind oder in einem privatrechtlichen Beschäfti-
gungsverhältnis befristet beschäftigt sind, ist das Dienst-
verhältnis, sofern dienstliche Gründe nicht entgegenste-
hen, auf Antrag zu verlängern um 

„(4) 1Soweit Professoren, Professorinnen, Juniorprofesso-
ren, ___ Juniorprofessorinnen, wissenschaftliche und 
künstlerische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Beamte 
oder Beamtinnen auf Zeit sind _____________________ 
_________________________________, ist das Dienst-
verhältnis, sofern dienstliche Gründe nicht entgegenste-
hen, auf Antrag zu verlängern um 
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1. Zeiten einer Beurlaubung oder einer Ermäßigung der 
Arbeitszeit um mindestens ein Fünftel der regelmäßigen 
Arbeitszeit, die für die Betreuung oder Pflege eines oder 
mehrerer Kinder unter 18 Jahren, auch wenn hinsicht-
lich des Kindes die Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 
Satz 1 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 
vorliegen, oder pflegebedürftiger sonstiger Angehöriger 
gewährt worden sind,  

  1. unverändert 

  

2. Zeiten einer Beurlaubung für eine wissenschaftliche o-
der künstlerische Tätigkeit oder eine außerhalb des 
Hochschulbereichs oder im Ausland durchgeführte wis-
senschaftliche, künstlerische oder berufliche Aus-, Fort- 
oder Weiterbildung, 

  2. unverändert 

  

 3. Zeiten einer Inanspruchnahme von Elternzeit nach dem 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und von 
Schutzfristen oder Beschäftigungsverboten nach dem 
Mutterschutzgesetz sowie von Pflegezeiten nach dem 
Pflegezeitgesetz, von Familienpflegezeiten nach dem 
Familienpflegezeitgesetz, von Urlaub ohne Besoldung 
und Teilzeitbeschäftigungen aus familiären Gründen 
nach § 65 Abs. 1 Nr. 1 und 2 des Landesbeamtenge-
setzes Sachsen-Anhalt sowie Familienpflegezeiten 
nach § 65a des Landesbeamtengesetzes Sachsen-
Anhalt in dem Umfang, in dem jeweils die Freistellung 
von der Arbeitsleistung erfolgt ist,    

 3. Zeiten einer Inanspruchnahme von Elternzeit 
______________________ und von Schutzfristen oder 
Beschäftigungsverboten nach § 82 des Landesbeam-
tengesetzes sowie __________________________ 
____________________________________________
___________________von Urlaub ohne Besoldung 
und Teilzeitbeschäftigungen aus familiären Gründen 
nach § 65 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 des Landesbe-
amtengesetzes __________ sowie Familienpflegezei-
ten nach § 65a Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes 
_____ _______ in dem Umfang, in dem jeweils die 
Freistellung von der Arbeitsleistung erfolgt ist,  

  

4. Zeiten des Grundwehr- und Bundesfreiwilligendienstes,   4. unverändert 
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5. Zeiten einer Freistellung im Umfang von mindestens ei-
nem Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit zur Wahr-
nehmung von Aufgaben in einer Personal- oder 
Schwerbehindertenvertretung, von Aufgaben eines oder 
einer Gleichstellungsbeauftragten oder zur Ausübung 
eines mit dem Amt oder Arbeitsverhältnis zu vereinba-
renden Mandats,  

5. Zeiten einer Freistellung im Umfang von mindestens 
einem Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit zur Wahr-
nehmung von Aufgaben in einer Personal- oder 
Schwerbehindertenvertretung, von Aufgaben eines o-
der einer Gleichstellungsbeauftragten oder zur Aus-
übung eines mit dem Amt __________________ zu 
vereinbarenden Mandats,  

  

6. Zeiten einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit pri-
vatrechtlich Beschäftigter, in denen ein gesetzlicher o-
der tarifvertraglicher Anspruch auf Entgeltfortzahlung 
nicht besteht sowie Zeiten einer über sechs Wochen 
dauernden Berufsunfähigkeit eines Beamten oder einer 
Beamtin auf Zeit. 

6. ____________________________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
_____________ Zeiten einer über sechs Wochen dau-
ernden Berufsunfähigkeit _______________________ 
___________. 

  
2In den Fällen des Satzes 1 Nrn. 1, 2 und 4 soll die Ver-
längerung die Dauer von jeweils zwei Jahren nicht über-
schreiten. 3Zeiten nach Satz 1 Nrn. 1 bis 6 werden in dem 
Umfang, in dem sie zu einer Verlängerung eines befriste-
ten Arbeitsvertrages führen, nicht auf die Befristungsdauer 
angerechnet.“  

2In den Fällen des Satzes 1 Nrn. 1, 2 und 4 soll die Ver-
längerung die Dauer von jeweils zwei Jahren nicht über-
schreiten. 3__________________________________ 
____________________Eine_ Verlängerung nach Satz 1 
_________________________ wird nicht auf die zuläs-
sige Befristungsdauer angerechnet.“  

 

d) In Absatz 5 Satz 1 wird die Zahl „200“ durch die Zahl 
„100“ und die Angabe „§ 96 Abs. 4“ durch die Angabe „§ 
179 Abs. 4“ ersetzt. 

d) unverändert 

  
e) In Absatz 6 wird die Angabe „§ 3 Abs. 5“ durch die Anga-

be „§ 3 Abs. 3“ ersetzt.  
 e) Absatz 6 wird aufgehoben. 
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f) Absatz 7 erhält folgende Fassung:  f) Die Absätze 7 und 8 erhalten folgende Fassung:  
  

„(7) Professoren und Professorinnen haben ihren Erho-
lungsurlaub während der vorlesungsfreien Zeit im Kalen-
derjahr oder bis zum 31. März des Folgejahres zu neh-
men, es sei denn, dass dienstliche Gründe eine andere 
Regelung erfordern. 3§ 7 Abs. 2 der Urlaubsverordnung 
Sachsen-Anhalt findet keine Anwendung. 4Das Gleiche gilt 
für Heilkuren. 5Innerhalb dieses Zeitraumes bestimmen 
Professoren und Professorinnen unter Berücksichtigung 
ihrer dienstlichen Aufgaben, zu welchen Zeiten sie den 
ihnen zustehenden Urlaub nehmen und zeigen dies dem 
zuständigen Dekan oder der zuständigen Dekanin an. 
5Erholungsurlaub verfällt abweichend von § 7 Abs. 3 der 
Urlaubsverordnung Sachsen-Anhalt nicht, soweit er wegen 
Erkrankung bis zum Ablauf der Verfallfrist nach Satz 1 
nicht genommen werden konnte. 6Der Urlaubsanspruch 
verfällt nach Ablauf weiterer zwölf Monate, wenn er nicht 
innerhalb dieser Frist angetreten wurde.“ 

„(7) 1Professoren und Professorinnen haben ihren Erho-
lungsurlaub während der vorlesungsfreien Zeit im Kalen-
derjahr oder bis zum 31. März des Folgejahres zu neh-
men, es sei denn, dass dienstliche Gründe eine andere 
Regelung erfordern. 2Das Gleiche gilt für Heilkuren. 3§ 7 
Abs. 2 der Urlaubsverordnung Sachsen-Anhalt findet kei-
ne Anwendung. 4Innerhalb dieses Zeitraumes bestimmen 
Professoren und Professorinnen unter Berücksichtigung 
ihrer dienstlichen Aufgaben, zu welchen Zeiten sie ihren 
Erholungsurlaub nehmen, und zeigen dies dem zustän-
digen Dekan oder der zuständigen Dekanin an. 
5Erholungsurlaub verfällt abweichend von § 7 Abs. 3 der 
Urlaubsverordnung Sachsen-Anhalt nicht, soweit er we-
gen Erkrankung bis zum Ablauf der Verfallfrist nach 
Satz 1 nicht genommen werden konnte. 6Der Urlaubsan-
spruch verfällt nach Ablauf weiterer zwölf Monate, wenn 
er nicht innerhalb dieser Frist angetreten wurde.- 

  

 (8) Soweit für Professoren und Professorinnen, Juni-
orprofessoren und Juniorprofessorinnen ein befriste-
tes privatrechtliches Beschäftigungsverhältnis be-
gründet worden ist, gilt Absatz 4 außer in den in den 
§§ 64 und 65 des Landesbeamtengesetzes geregelten 
Fällen der Beurlaubung und Teilzeitbeschäftigung 
entsprechend.“ 

  
51. § 47 erhält folgende Fassung:  51. § 47 erhält folgende Fassung:  
  

„§ 47 „§ 47 



76 
 

Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen 
  

(1) 1Die Hochschule kann Honorarprofessoren und Honorar-
professorinnen bestellen, sofern diese die Einstellungsvo-
raussetzungen nach § 35 Abs. 2 bis 6 erfüllen. 
2Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen sollen 
Lehrveranstaltungen in ihrem Fachgebiet von in der Regel 
zwei Semesterwochenstunden durchführen. 3Die Durchfüh-
rung dieser Veranstaltungen darf nicht von der Bezahlung ei-
ner Lehrvergütung abhängig gemacht werden. 4Sie können 
an Prüfungen und an der Forschung beteiligt werden. 5Sofern 
kein anderes Rechtsverhältnis besteht, stehen sie in einem 
öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis zur Hochschule. 6Für 
die Dauer ihrer Bestellung sind sie berechtigt, die Bezeich-
nung „Honorarprofessor“ oder „Honorarprofessorin“ in der 
Form „Professor“ oder „Professorin“ zu führen. 7Die Bestel-
lung erfolgt durch die Leitung der Hochschule. 8Mit der Be-
stellung zum Honorarprofessor oder zur Honorarprofessorin 
wird ein beamten- oder privatrechtliches Beschäftigungsver-
hältnis nicht begründet. 9Das Verfahren zur Bestellung und 
deren Widerruf regelt der Senat durch eine Satzung, die dem 
Ministerium vorzulegen ist. 

(1) 1Die Hochschule kann Honorarprofessoren und Honorar-
professorinnen bestellen, sofern diese die Einstellungsvo-
raussetzungen nach § 35 Abs. 2 bis 7 erfüllen. 
2Honorarprofessoren und Honorarprofessorinnen sollen 
Lehrveranstaltungen in ihrem Fachgebiet von in der Regel 
zwei Semesterwochenstunden durchführen. 3Die Durchfüh-
rung dieser Veranstaltungen darf nicht von der Bezahlung 
einer Lehrvergütung abhängig gemacht werden. 4Sie können 
an Prüfungen und an der Forschung beteiligt werden. 
5Sofern kein anderes Rechtsverhältnis besteht, stehen sie in 
einem öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis zur Hochschu-
le. 6Für die Dauer ihrer Bestellung sind sie berechtigt, die 
Bezeichnung „Honorarprofessor“ oder „Honorarprofessorin“ 
_______ ______________________ zu führen; diese Be-
zeichnung kann in der Form „Professor“ oder „Profes-
sorin“ geführt werden. 7Die Bestellung erfolgt durch die 
Leitung der Hochschule. 8Mit der Bestellung zum Honorar-
professor oder zur Honorarprofessorin wird ein beamten- 
oder privatrechtliches Beschäftigungsverhältnis nicht be-
gründet. 9Das Verfahren zur Bestellung und deren Widerruf 
regelt der Senat durch eine Satzung, die dem Ministerium 
anzuzeigen ist. 

  

(2) Die Eigenschaft als Honorarprofessor oder Honorarpro-
fessorin erlischt 

(2) unverändert 

  
1. durch schriftlichen Verzicht gegenüber dem Rektorat der 

Hochschule, 
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2. durch eine Einweisung in eine Planstelle derselben Hoch-
schule als Professor oder Professorin, 

 

  

3. durch die Verurteilung in einem ordentlichen Strafverfah-
ren durch ein deutsches Gericht, wenn dieses Urteil bei 
einem Beamten oder einer Beamtin den Verlust der Beam-
tenrechte zur Folge hätte. 

 

  

(3) Die Bestellung zum Honorarprofessor oder zur Honorar-
professorin kann widerrufen werden, 

(3) unverändert 

  

1. wenn aus Gründen, die diese Person zu vertreten hat, 
zwei Jahre keine Lehrtätigkeit ausgeübt wurde, es sei 
denn, sie hat das 62. Lebensjahr schon vollendet, 

 

  

2. wenn eine Handlung begangen wurde, die bei einem Be-
amten oder einer Beamtin in einem Disziplinarverfahren 
mindestens eine Kürzung der Dienstbezüge zur Folge hät-
te, 

 

  

3. wenn ein Grund vorliegt, der bei einem Beamten oder ei-
ner Beamtin die Rücknahme der Ernennung zur Folge hät-
te. 

 

  

(4) Arbeiten wissenschaftliche Einrichtungen anderer Träger 
arbeitsteilig oder ergänzend mit einer Hochschule zusam-

(4) unverändert 
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men, so kann nach Maßgabe der Grundordnung den dort lei-
tenden Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen mit der 
Bestellung zum Honorarprofessor oder zur Honorarprofesso-
rin für die Dauer dieser Tätigkeit auch die korporationsrechtli-
che Stellung eines beamteten Professors oder einer beamte-
ten Professorin übertragen werden mit der Ausnahme des 
Rechts der Bekleidung eines Amtes als Rektor oder Rektorin, 
Prorektor oder Prorektorin.“ 

  
52. § 48 wird wie folgt geändert:  52. § 48 wird wie folgt geändert: 
  

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  
  

aa) In Satz 1 im Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „be-
ziehungsweise“ durch das Wort „oder“ ersetzt.  

aa) In Satz 1 wird im Satzteil vor Nummer 1 ___ das Wort 
„beziehungsweise“ durch das Wort „oder“ ersetzt.  

  
bb) Nach Satz 1 werden folgende neue Sätze 2 und 3 ein-

gefügt. 
bb) Nach Satz 1 werden folgende neue Sätze 2 und 3 

eingefügt: 
  

„2 Besitzt im Fall des Satzes 1 Nr. 2 die Hochschule, an 
die der Privatdozent oder die Privatdozentin berufen 
wird, nicht das Promotionsrecht, kann der Fachbereich 
der Universität auf Antrag die Berechtigung feststellen, 
weiterhin Lehrveranstaltungen an der Universität 
durchzuführen und Promotionen zu betreuen. 3Die Be-
fugnis nach Satz 1 kann widerrufen werden, wenn die 
Erfüllung einer vom Fachbereichsrat beschlossenen 
Lehrverpflichtung nicht nachgewiesen wird.“ 

„2 Besitzt im Fall des Satzes 1 Nr. 2 die Hochschule, 
an die der Privatdozent oder die Privatdozentin beru-
fen wird, nicht das Promotionsrecht, kann der Fach-
bereich der Universität auf Antrag die Berechtigung 
feststellen, weiterhin Lehrveranstaltungen an der Uni-
versität durchzuführen und Promotionen zu betreuen. 
3Die Befugnis zur Führung der Bezeichnung „Pri-
vatdozent“ oder „Privatdozentin“ kann widerrufen 
werden, wenn die Erfüllung einer vom Fachbereichs-
rat beschlossenen Lehrverpflichtung nicht nachge-
wiesen wird.“ 
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cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 4 und die Wörter „an 
der eigenen Universität“ werden gestrichen.  

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 4 ________________ 
_______________________________. 

  
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

  
aa) In Satz 1 werden die Wörter „die Bezeichnung“ durch 

die Wörter „den Titel“ ersetzt. 
aa) wird gestrichen 

  
bb) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:    bb) unverändert 

  
„2Die Bezeichnung kann in der Form „Professor“ oder 
„Professorin“ geführt werden.“  

 

  
cc) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden die Sätze 3 bis 5.   cc) unverändert 

  
53. In § 49 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 35 Abs. 2“ ersetzt 

durch die Angabe „§ 35 Abs. 2 bis 7.“ 
53. wird gestrichen 

  
54. Nach § 49 wird folgender § 49a eingefügt:  54. Nach § 49 wird folgender § 49a eingefügt:  
  

„§ 49a „§ 49a 
Vertretungsprofessoren, Vertretungsprofessorinnen Vertretungsprofessoren und Vertretungsprofessorinnen 

  
1Die Hochschule kann Personen, die die Einstellungsvoraus-
setzungen nach § 35 erfüllen, vorübergehend bis zur endgül-
tigen Besetzung einer Professur oder aus anderen Gründen 
insbesondere für Zeiten der Inanspruchnahme von Mutter-
schutz, Elternzeiten, Pflegezeiten oder für Zeiten krankheits-
bedingter Abwesenheit die Wahrnehmung der mit der Pro-
fessur verbundenen Aufgaben übertragen. 2Die Bestimmun-
gen des § 36 finden keine Anwendung. 3Die Beschäftigung 

 1Die Hochschule kann zur selbstständigen Lehre geeig-
neten Personen _______________________ vorüberge-
hend bis zur endgültigen Besetzung einer Professur oder 
aus anderen Gründen, insbesondere für Zeiten der Inan-
spruchnahme von Mutterschutz, Elternzeiten, Pflegezeiten 
oder für Zeiten krankheitsbedingter Abwesenheit, die Wahr-
nehmung der mit der Professur verbundenen Aufgaben 
übertragen. 2Die Bestimmungen des § 36 finden keine An-
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erfolgt in einem befristeten Arbeitsverhältnis. 4Sie sind mit 
Zustimmung der Leitung der Hochschule für die Dauer der 
Vertretung berechtigt, die Bezeichnung „Professor“ oder „Pro-
fessorin“ zu führen. 5Näheres regelt die Hochschule in einer 
Ordnung.“  

wendung. 3Die Beschäftigung erfolgt in einem befristeten Ar-
beitsverhältnis. 4Sie sind mit Zustimmung der Leitung der 
Hochschule für die Dauer der Vertretung berechtigt, die Be-
zeichnung „Professor“ oder „Professorin“ zu führen. 
5Näheres regelt die Hochschule in einer Ordnung.“ 

 

  
55. § 50 wird wie folgt geändert:  55. unverändert 
  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:   
  

aa) Satz 5 wird aufgehoben.   
  

bb) Satz 6 wird Satz 5.  
  

b) Dem Absatz 2 wird folgender Satz 4 angefügt:   
  

„4Das Nähere können die Hochschulen in ihren Ordnungen 
regeln.“ 

 

  
56. § 51 wird wie folgt geändert: 56. unverändert 
  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
  

aa) In Satz 1 werden die Wörter „bestellt und zugeordnet“ 
durch die Wörter „beschäftigt und diesen zugeordnet“ 
ersetzt. 

 

  
bb) Satz 6 wird aufgehoben.  

  
b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Bestellung“ durch das  
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Wort „Beschäftigung“ ersetzt. 
  

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  

  

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „von“ die Wörter „in 
der Regel“ eingefügt.  

 

  
bb) Satz 4 wird aufgehoben.  

  
cc) Satz 5 wird Satz 4.   

  
d) Absatz 4 wird aufgehoben.  

  
57. § 52 wird wie folgt geändert:  57. § 52 wird wie folgt geändert:  
  

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: a) unverändert 
  

„§ 52  
Wissenschaftsunterstützendes Personal“.  

  
b) Das Wort „sonstigen“  wird durch das Wort „wissen-

schaftsunterstützenden“ ersetzt. 
b) Im einzigen Satz wird das Wort „sonstigen“ ___ durch 

das Wort „wissenschaftsunterstützenden“ ersetzt. 
  
58. § 54 wird wie folgt geändert:  58. § 54 erhält folgende Fassung:  
  
 „§ 54 
 Rechtsstellung der Hochschulen 
  
 (1) 1Die Hochschulen sind Körperschaften des öffentli-
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chen Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung im 
Rahmen der Gesetze.2 Sie regeln ihre Angelegenheiten 
durch Grundordnungen, Ordnungen und andere Sat-
zungen. 

  
 (2) 1Die Grundordnungen, Ordnungen und anderen Sat-

zungen sind hochschulöffentlich bekannt zu machen, 
sofern nicht etwas anderes bestimmt ist. 2Die Grund-
ordnungen werden zusätzlich nach ihrer Genehmigung 
vom Ministerium im Ministerialblatt für das Land Sach-
sen-Anhalt veröffentlicht. 3Das Ministerium wird ermäch-
tigt, durch Verordnung die Möglichkeit der elektroni-
schen Bekanntgabe der Grundordnungen, Ordnungen 
und anderen Satzungen zu regeln.“ 

  
a) Satz 3 wird aufgehoben.  a) wird gestrichen 

  
b) Satz 4 wird Satz 3. b) wird gestrichen 

  
c) Nach Satz 3 wird folgender Satz 4 angefügt: c) wird gestrichen 

  
„4Das Ministerium kann durch Verordnung die elektroni-
sche Bekanntgabe der Grundordnung und anderer Sat-
zungen der Hochschule regeln.“ 

 

  
59. § 55 wird wie folgt geändert:  59. § 55 wird wie folgt geändert: 
  

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:   a) unverändert 
  

aa) In Nummer 5 werden nach dem Wort „von“ die Wörter 
„Ehrungen und“ eingefügt. 
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bb) In Nummer 7 werden die Wörter „Mitwirkung bei“ ge-
strichen. 

 

  
cc) Nummer 8 erhält folgende Fassung:  

  
„8. die Einstellung des wissenschaftlichen, künstleri-
schen und wissenschaftsunterstützenden Personals,“. 

 

  
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:  b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

  

aa) Nach Satz 1 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:  aa) unverändert 

  

„2Die Grundordnungen bedürfen der Genehmigung 
des Ministeriums.“  

 

  

bb) Die bisherigen Sätze 2 bis 4 werden die Sätze 3 bis 5.  bb) unverändert 

  
 cc) In dem neuen Satz 3 werden die Wörter „diese 

Aufgabe“ durch die Wörter „die Genehmigung 
von Ordnungen“ ersetzt. 

  
c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:  c) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:  
  

„(4) 1Das Ministerium übt in Selbstverwaltungsangelegen-
heiten die Rechtsaufsicht aus. 2Es kann Beschlüsse und 
Maßnahmen der Hochschule, die gegen das Recht ver-
stoßen, beanstanden und ihre Aufhebung oder Änderung 
innerhalb einer zu bestimmenden angemessenen Frist 

„(4) 1Das Ministerium übt in Selbstverwaltungsangelegen-
heiten die Rechtsaufsicht aus. 2Es kann rechtswidrige 
Beschlüsse und Maßnahmen der Hochschule 
__________ _______ beanstanden und ihre Aufhebung 
oder Änderung innerhalb einer _______________ ange-
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verlangen. 3Die Beanstandung hat aufschiebende Wir-
kung. 4Kommt die Hochschule einer Beanstandung oder 
Anordnung nicht fristgemäß nach oder erfüllt sie die ihr 
sonst obliegenden Pflichten nicht innerhalb der vorge-
schriebenen oder vom Ministerium gesetzten Frist, kann 
dieses die notwendigen Maßnahmen an ihrer Stelle treffen 
sowie die erforderlichen Satzungen und Ordnungen erlas-
sen. 5Einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn die Hoch-
schule die Befolgung einer Beanstandung oder Anordnung 
oder die Erfüllung einer ihr obliegenden Pflicht verweigert 
oder ihre Gremien dauernd beschlussunfähig sind.“ 

messenen Frist verlangen. 3Die Beanstandung hat auf-
schiebende Wirkung. 4Kommt die Hochschule einer Be-
anstandung oder Anordnung nicht fristgemäß nach oder 
erfüllt sie die ihr sonst obliegenden Pflichten nicht inner-
halb der vorgeschriebenen oder vom Ministerium gesetz-
ten Frist, kann dieses die notwendigen Maßnahmen an ih-
rer Stelle treffen sowie die erforderlichen Satzungen und 
Ordnungen erlassen. 5Einer Fristsetzung bedarf es nicht, 
wenn die Hochschule die Befolgung einer Beanstandung 
oder Anordnung oder die Erfüllung einer ihr obliegenden 
Pflicht verweigert oder ihre Gremien dauernd beschluss-
unfähig sind.“ 

  
60. § 56 wird wie folgt geändert:  60. § 56 wird wie folgt geändert:  
  

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.  a) unverändert 
  

b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 2 und 3 an-
gefügt:  

b) Nach Absatz 1 werden die folgenden Absätze 2 und 3 an-
gefügt:  

  

„(2) 1Bei der Wahrnehmung staatlicher Angelegenheiten 
unterstehen die Hochschulen der Rechts- und Fachauf-
sicht des Ministeriums. 2Für die Ausübung der Rechtsauf-
sicht gilt § 55 Abs. 4 Satz 2 bis 5. 3Bei der Bauausführung 
unterstehen die Hochschulen der Fachaufsicht des für 
Bauangelegenheiten zuständigen Ministeriums. 4Vor einer 
Weisung soll der Hochschule Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben werden. 

„(2) 1Bei der Wahrnehmung staatlicher Angelegenheiten 
unterstehen die Hochschulen der Rechts- und Fachauf-
sicht des Ministeriums. 2Für die Ausübung der Rechtsauf-
sicht gilt § 55 Abs. 4 Satz 2 bis 5. 3Bei der Bauausführung 
unterstehen die Hochschulen der Fachaufsicht des für 
Hochschulbau und Hochschulneubau zuständigen Mi-
nisteriums. 4Vor einer Weisung soll der Hochschule Gele-
genheit zur Stellungnahme gegeben werden. 

  

(3) 1Das Ministerium kann sich über alle Angelegenheiten 
der Hochschulen einschließlich der Selbstverwaltungsan-

(3) unverändert 
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gelegenheiten unterrichten. 2Es kann insbesondere die 
Hochschule und deren Einrichtungen besichtigen, die Ge-
schäfts- und Kassenführung prüfen sowie sich Berichte 
und Akten vorlegen lassen.“ 

  

61. § 57 wird aufgehoben. 61. unverändert 
  
62. § 58 wird wie folgt geändert:  62. § 58 wird wie folgt geändert:  
  

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „Doktorandinnen“ die 
Wörter „und die kooptierten Professoren und Professorin-
nen“ angefügt.  

a) unverändert  

  
b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

  

„(3) Angehörige der Hochschule sind, ohne Mitglieder zu 
sein, das nebenberuflich tätige wissenschaftliche und 
künstlerische Personal, die im Ruhestand befindlichen 
Professoren, Professorinnen und die ehemaligen Mitglie-
der der Hochschule (Alumni und Alumnae).“  

„(3) Angehörige der Hochschule sind, ohne Mitglieder zu 
sein, das nebenberuflich tätige wissenschaftliche und 
künstlerische Personal, die im Ruhestand befindlichen 
Professoren_ und Professorinnen sowie die ehemaligen 
Mitglieder der Hochschule ____________________.“ 

  

 c) In Absatz 5 Satz 2 werden nach dem Wort „Hochschu-
le“ die Wörter „mit Ausnahme der ehemaligen Mit-
glieder der Hochschule“ ergänzt. 

  
63. § 59 wird wie folgt geändert:  63. § 59 wird wie folgt geändert:  
  

a) Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 wird aufgehoben.  a) unverändert 
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b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:  b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:  

  

„(4) 1Die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule 
nehmen an der hochschulpolitischen Willensbildung teil. 
2Die Mitglieder der Hochschule sind berechtigt, die Einrich-
tungen der Hochschule für die Teilhabe an der hochschul-
politischen Willensbildung zu nutzen, soweit die Wahr-
nehmung der übrigen Hochschulaufgaben nicht behindert 
wird.“  

„(4) 1Die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule 
nehmen an der hochschulpolitischen Willensbildung teil. 
2Die Mitglieder der Hochschule sind berechtigt, die Ein-
richtungen der Hochschule für die Teilhabe an der hoch-
schulpolitischen Willensbildung zu nutzen, soweit die 
Wahrnehmung der übrigen Aufgaben der Hochschule 
nicht behindert wird.“  

  
64. § 60 wird wie folgt geändert:  64. § 60 wird wie folgt geändert:  
  

a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1 und wie folgt geändert. a) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1 und wie folgt geändert: 
  
 aa/0) Im Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort „Grup-

pe“ durch das Wort „Mitgliedergruppe“ ersetzt. 
  

aa) Nummer 1 erhält folgende Fassung:  aa) Nummer 1 erhält folgende Fassung:  
  

„1. die Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen 
(Professoren und Professorinnen, Juniorprofessoren 
und Juniorprofessorinnen; Privatdozenten und Privat-
dozentinnen, außerplanmäßige Professoren und au-
ßerplanmäßige Professorinnen, soweit sie hauptberuf-
lich an der Hochschule beschäftigt sind und Aufgaben 
einer Professur in Lehre und Forschung wahrneh-
men); zur Gruppe der Hochschullehrer und Hoch-
schullehrerinnen gehören auch die in einem gemein-
samen Berufungsverfahren berufenen Professoren 
und Professorinnen, Juniorprofessoren und Juniorpro-

„1. die ___________________________________ 
_Professoren und Professorinnen, Juniorprofes-
soren und Juniorprofessorinnen sowie Privatdo-
zenten und Privatdozentinnen_ und außerplan-
mäßige Professoren und außerplanmäßige Pro-
fessorinnen, soweit sie hauptberuflich an der 
Hochschule beschäftigt sind und Aufgaben einer 
Professur in Lehre und Forschung wahrnehmen 
(Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen); 
zur Gruppe der Hochschullehrer und Hochschul-
lehrerinnen gehören auch die in einem gemein-
samen Berufungsverfahren berufenen Professo-
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fessorinnen,“. ren und Professorinnen, Juniorprofessoren und 
Juniorprofessorinnen,“. 

  
bb) Nummer 4 erhält folgende Fassung: bb) Nummer 4 erhält folgende Fassung: 
  

„4. die wissenschaftsunterstützenden Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen nach § 52.“ 

„4. die wissenschaftsunterstützenden Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen gemäß § 52.“ 

  
b) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze 2 und 3 ange-

fügt: 
b) Nach Satz 1 werden die folgenden Sätze 2 und 3 ange-

fügt: 
  

„2Über die Zuordnung der außerplanmäßigen Professoren 
und außerplanmäßigen Professorinnen und der Privatdo-
zenten und Privatdozentinnen zur Mitgliedergruppe nach 
Satz 1 Nr. 1 entscheidet der Dekan oder die Dekanin im 
Einvernehmen mit dem Fachbereichsrat und dem Senat. 
3Das Nähere kann die Hochschule in einer Satzung re-
geln.“  

„2Über die Zuordnung der außerplanmäßigen Professoren 
und außerplanmäßigen Professorinnen und der Privatdo-
zenten und Privatdozentinnen zur Mitgliedergruppe nach 
Satz 1 Nr. 1 entscheidet der Dekan oder die Dekanin im 
Einzelfall im Einvernehmen mit dem Fachbereichsrat und 
dem Senat. 3Das Nähere kann die Hochschule in einer 
Satzung regeln.“  

  

65. § 61 wird wie folgt geändert:  65. § 61 wird wie folgt geändert:  
  
 a/0) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 60“ durch die 

Angabe „§ 60 Satz 1“ ersetzt. 
  

a) In Absatz 2 wird nach dem Wort „Hochschullehrerinnen“ 
die Angabe „nach § 60 Satz 1 Nr. 1“ eingefügt. 

 a) unverändert 

  
b) In Absatz 3 Satz 5 wird die Angabe „§ 77 Abs. 4“ durch 

die „Angabe „§ 77 Abs. 5“ ersetzt.  
 b) unverändert 
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c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:  c) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angefügt:  
  

„(5) 1Frauen sind bei der Besetzung von Organen und 
Gremien angemessen zu berücksichtigen, sofern nicht 
durch Gesetz oder Satzung der Hochschule ein Wahlver-
fahren vorgeschrieben ist oder im Einzelfall eine begrün-
dete Ausnahme vorliegt. 2Bei der Aufstellung von Listen 
und Kandidaturen für Wahlorgane und Wahlgremien sind 
unterrepräsentierte Geschlechter zumindest ihrer Anteile 
an der jeweiligen Mitgliedergruppe nach zu berücksichti-
gen.“  

„(5) 1Frauen sollen bei der Besetzung von Organen und 
Gremien angemessen __ berücksichtigt werden, sofern 
nicht durch Gesetz oder Satzung der Hochschule ein 
Wahlverfahren vorgeschrieben ist; __________________ 
_____ Ausnahmen sind zu begründen ________. 2Bei 
der Aufstellung von Listen und Kandidaturen für die nach 
§ 62 Abs. 1 Satz 1 zu wählenden Kollegialorgane sol-
len unterrepräsentierte Geschlechter zumindest ihrer An-
teile an der jeweiligen Mitgliedergruppe nach __ berück-
sichtigt werden.“  

  

66. § 62 wird wie folgt geändert:  66. § 62 wird wie folgt geändert:  

  

a) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:  a) Absatz 2 Satz 1 erhält folgende Fassung:  

  

„1Wahlen dürfen auch digital durchgeführt werden.“ „1Wahlen zum Senat und zum Fachbereichsrat können 
als Briefwahl oder ____ elektronische Wahl durchge-
führt werden.“ 

  

b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt:  b) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt:  

  

„(6) Die Hochschulen treffen nähere Bestimmungen zur 
Durchführung der Hochschulwahlen in einer Ordnung, die 
dem Ministerium anzuzeigen ist.“ 

„(6) Die Hochschulen treffen nähere Bestimmungen zur 
Durchführung der ________Wahlen in einer Ordnung, die 
dem Ministerium anzuzeigen ist.“ 
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 66/1. § 63 wird wie folgt geändert: 

  

 a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

  

 b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 

  

 „(2) Ausnahmsweise können Sitzungen der Gremien 
mittels Informations- und Kommunikationstechnolo-
gie, wie zum Beispiel Video- und Telefonkonferenzen, 
erfolgen, wenn eine Präsenzsitzung aus dringenden 
Gründen nicht möglich ist. Es ist sicherzustellen, 
dass den Teilnehmern und Teilnehmerinnen hierfür 
keine zusätzlichen Kosten entstehen. Näheres regelt 
die Grundordnung oder die jeweilige Geschäftsord-
nung des Gremiums. Für Gremien der Studierenden-
schaft gilt die Regelung entsprechend.“ 

  
67. § 65 wird wie folgt geändert:  67. § 65 wird wie folgt geändert:  
  

a) In Absatz 1 Satz 6 werden die Wörter „Studierendenschaf-
ten unterstehen“ durch die Wörter „Studierendenschaft un-
tersteht“ ersetzt. 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: __________________ 

  
 aa) In ____ Satz 6 werden die Wörter „Studierendenschaf-

ten unterstehen“ durch die Wörter „Studierendenschaft 
untersteht“ und wird das Wort „Hochschulen“ durch 
die Wörter „jeweiligen Hochschule“ ersetzt. 

  
 bb) In Satz 7 wird das Wort „haben“ durch das Wort 

„hat“ ersetzt. 
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b) Dem Absatz 3 wird folgender Satz 5 angefügt:   b) unverändert 

  

„5In der Satzung kann geregelt werden, dass an Sitzungen 
des Studierendenrates auch weitere Studierende beratend 
teilnehmen dürfen, sofern sie Mitglieder der Hochschule 
sind.“  

 

  
c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:   c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

  

 „(4) 1Die Studierendenschaft erhebt von ihren Mitglie-
dern zur Erfüllung ihrer Aufgaben Beiträge auf der 
Grundlage einer vom Studierendenrat beschlossenen 
Beitragsordnung, die insbesondere Bestimmungen 
über die Beitragspflicht und die Höhe der Beiträge ent-
halten muss. 2Die Beiträge sind für alle Studierenden 
einer Hochschule in gleicher Höhe festzusetzen. 3Die 
Beitragsordnung der Studierendenschaft kann für Stu-
dierende in berufsbegleitenden Weiterbildungsstudi-
engängen Ermäßigungen oder Befreiungen vorsehen. 
4Die Beiträge werden von der für die Hochschule zu-
ständigen Kasse kostenfrei eingezogen. 5Die Beiträge 
sind bei der Immatrikulation oder Rückmeldung fällig. 
6Nach Maßgabe der §§ 105 bis 112 der Landeshaus-
haltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt gibt sich die 
Studierendenschaft eine Finanzordnung. 7In der Fi-
nanzordnung sind die Aufstellung und Ausführung des 
Haushaltsplanes, die Rechnungslegung sowie die 
Rechnungsprüfung zu regeln. 8Im Haushaltsplan sind 
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den Fachschaftsorganen angemessene Haushaltsmit-
tel zur Verfügung zu stellen. 9Die Haushalts- und Wirt-
schaftsführung der Studierendenschaft unterliegt der 
Prüfung durch den Landesrechnungshof.“  

  

aa) Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt:    aa) wird gestrichen 

  

„3Die Beitragsordnung der Studierendenschaft kann 
für Studierende in berufsbegleitenden Weiterbildungs-
studiengängen Ermäßigungen oder Befreiungen vor-
sehen.“ 

 

  

bb) Die bisherigen Sätze 3 bis 11 werden die Sätze 4 bis 
12.  

  bb) wird gestrichen 

  

 d) Nach Absatz 4 wird folgender neuer Absatz 5 eingefügt: 

  

 „(5) 1Für Verbindlichkeiten der Studierendenschaft haf-
tet nur deren Vermögen. 2Die Studierendenschaft ist 
berechtigt, zur Abwendung des Haftungsrisikos in Be-
zug auf Personen-, Sach- und Vermögensschäden Ver-
sicherungsverträge abzuschließen. 3Der Abschluss der 
Versicherungsverträge ist dem Kanzler oder der Kanz-
lerin der Hochschule anzuzeigen. 4Verstößt ein Mit-
glied eines Studierendenschaftsorgans bei seiner 
Amtsführung vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen 
Bestimmungen dieses Gesetzes, anderer Gesetze, 
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aufgrund von Gesetzen erlassener Verordnungen oder 
einer Satzung der Studierendenschaft und entsteht der 
Studierendenschaft hierdurch ein Schaden, so gelten 
für den Schadensersatz die allgemeinen Bestimmun-
gen. 5Die Hochschule unterstützt die Studierenden-
schaft bei der räumlichen und materiellen Ausstattung. 
6Das Land weist nach Maßgabe des Haushaltsgesetzes 
den Studierendenschaften jährlich einen Betrag als 
Grundfinanzierung zu.“ 

  

  f) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6. 

  
d) Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt:  67/1. Nach § 65 wird folgender § 65a eingefügt:  
  
 „§ 65a 
 Studentische Vereinigungen 

  
„(6)1Die Studierenden haben das Recht, sich an den 
Hochschulen im Rahmen der Gesetze zu studentischen 
Vereinigungen zusammenzuschließen. 2Studentische Ver-
einigungen haben insbesondere die Wahrnehmung fachli-
cher, hochschulpolitischer und sozialer Interessen der 
ihnen angehörenden Studierenden zum Ziel. 3Die Möglich-
keit zur Nutzung von Personal und Sachmitteln der Hoch-
schule setzt die Anerkennung als studentische Vereini-
gung voraus. 4Näheres zum Verfahren der Anerkennung 
sowie die Rechte und Pflichten der studentischen Vereini-
gung regelt die Hochschule in einer Ordnung, die dem Mi-
nisterium anzuzeigen ist.“ 

____1Die Studierenden haben das Recht, sich an den 
Hochschulen im Rahmen der Gesetze zu studentischen 
Vereinigungen zusammenzuschließen. 2Studentische 
Vereinigungen haben insbesondere die Wahrnehmung 
fachlicher, hochschulpolitischer und sozialer Interessen 
der ihnen angehörenden Studierenden zum Ziel. 3Die 
Möglichkeit zur Nutzung von Personal und Sachmitteln 
der Hochschule setzt die Anerkennung als studentische 
Vereinigung voraus. 4Näheres zur Mindestmitglieder-
zahl, zum Verfahren der Anerkennung sowie zu den 
Rechten und Pflichten der studentischen Vereinigungen 
im Zusammenhang mit der Nutzung von Personal und 
Sachmitteln der Hochschule regelt die Hochschule in 
einer Ordnung, die dem Ministerium anzuzeigen ist.“ 
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68. § 66 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung:  68. § 66 Abs. 1 und 2 erhält folgende Fassung:  
  

„(1) Zentrale Organe oder Hochschule sind das Rektorat, der 
Senat und das Kuratorium.   

„(1) Zentrale Organe _der Hochschule sind das Rektorat, der 
Senat und das Kuratorium. 

  
(2) 1Die Hochschule gliedert sich in Fachbereiche oder ver-
gleichbare Organisationseinheiten, die möglichst fächerüber-
greifend die Aufgaben der Hochschule gemäß § 3 erfüllen. 
2Die Mindestausstattung von Fachbereichen oder vergleich-
baren Organisationseinheiten kann in Zielvereinbarungen 
festgelegt werden. 3Dies gilt auch für die Zielvereinbarungen 
mit den Medizinischen Fakultäten.“ 

 (2) 1Die Hochschule gliedert sich in Fachbereiche oder ver-
gleichbare Organisationseinheiten, die möglichst fächerüber-
greifend die Aufgaben der Hochschule gemäß § 3 erfüllen. 
2Die Mindestausstattung von Fachbereichen oder vergleich-
baren Organisationseinheiten kann in Zielvereinbarungen 
zwischen Ministerium und Hochschule festgelegt werden. 
3Dies gilt auch für die Zielvereinbarungen des Ministeriums 
mit den Medizinischen Fakultäten.“ 

  

69. § 67 erhält folgende Fassung:  69. § 67 erhält folgende Fassung:  

  

„§ 67 „§ 67 
Zusammensetzung des Senats Zusammensetzung des Senats 

  

(1) Dem Senat gehören an (1) Dem Senat gehören an 

  

1. die Mitglieder des Rektorats mit dem Rektor als Vorsit-
zendem oder der Rektorin als Vorsitzender mit Stimm-
recht und den Prorektoren oder den Prorektorinnen, so-
fern sie nicht nach Nummer 2 gewählt wurden, sowie dem 
Kanzler oder der Kanzlerin als beratenden Mitgliedern, 

1. die Mitglieder des Rektorates mit dem Rektor als Vorsit-
zendem oder der Rektorin als Vorsitzender mit Stimm-
recht und den Prorektoren und ___ Prorektorinnen, so-
fern sie nicht nach Nummer 2 gewählt wurden, sowie 
dem Kanzler oder der Kanzlerin als beratende_ Mitglie-
der_, 
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2. aufgrund von Wahlen die Vertreter und Vertreterinnen der 
Gruppen nach § 60 Nrn. 1 bis 4 im Verhältnis von 7:2:2:1 
der Sitze und Stimmen mit der Maßgabe, dass die Mit-
glieder des Senats nach § 60 Satz 1 Nr. 1 über mindes-
tens einen Sitz und eine Stimme mehr als die Mitglieder 
des Senats nach § 60 Satz 1 Nrn. 2 bis 4 sowie nach 
Nummer 3 dieses Absatzes verfügen, die Gesamtzahl 
darf jedoch 24 Mitglieder nicht überschreiten, 

2. aufgrund von Wahlen die Vertreter und Vertreterinnen der 
Gruppen nach § 60 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 im Verhältnis von 
7:2:2:1 der Sitze und Stimmen mit der Maßgabe, dass die 
Mitglieder des Senats nach § 60 Satz 1 Nr. 1 über min-
destens einen Sitz und eine Stimme mehr als die Mitglie-
der des Senats nach § 60 Satz 1 Nrn. 2 bis 4 sowie nach 
Nummer 3 dieses Absatzes verfügen, die Gesamtzahl 
darf jedoch 24 Mitglieder nicht überschreiten, 

  

3. die oder der Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule 
im Sinne von § 72.   

3. der oder die Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule 
im Sinne von § 72.   

  

(2) Die Dekane und Dekaninnen der Fachbereiche nehmen 
an den Sitzungen des Senats mit beratender Stimme teil. 

(2) unverändert 

  

(3) 1Die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt ein 
Jahr, die der übrigen Mitglieder nach Maßgabe der Grund-
ordnung bis zu vier Jahren. 2Ist ein Beschluss des Senats in 
Angelegenheiten des Studiums oder der Prüfungen gegen 
die Stimmen der Mitglieder der Gruppe der Studierenden ge-
fasst worden, muss die Angelegenheit auf Antrag dieser 
Gruppe in einer späteren Sitzung erneut beraten werden. 
3Der Antrag darf in derselben Angelegenheit nur einmal ge-
stellt werden. 4Satz 1 gilt nicht in unaufschiebbaren Angele-
genheiten und bei Personalangelegenheiten- einschließlich 
Berufungsangelegenheiten.“ 

(3) _Die Amtszeit der studentischen Mitglieder beträgt ein 
Jahr, die der übrigen Mitglieder nach Maßgabe der Grund-
ordnung bis zu vier Jahren. _________________________ 
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  (4) 1Ist ein Beschluss des Senats in Angelegenheiten des 
Studiums oder der Prüfungen gegen die Stimmen der Mit-
glieder der Gruppe der Studierenden gefasst worden, muss 
die Angelegenheit auf Antrag dieser Gruppe in einer späte-
ren Sitzung erneut beraten werden. 2Der Antrag darf in der-
selben Angelegenheit nur einmal gestellt werden. 3Satz 1 gilt 
nicht in unaufschiebbaren Angelegenheiten und bei Perso-
nalangelegenheiten_ einschließlich Berufungsangelegenhei-
ten.“ 

  

70. Nach § 67 wird folgender § 67a eingefügt:   70. Nach § 67 wird folgender § 67a eingefügt: 

  

„§ 67a „§ 67a 
Aufgaben des Senats Aufgaben des Senats 

  

(1) 1Der Senat beschließt die Ordnungen der Hochschule, so-
fern sie nicht nach diesem Gesetz oder der Grundordnung 
durch die Fachbereiche beschlossen werden. 2Er beschließt 
die Grundordnung und ihre Änderungen mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner Mitglieder. 3Der Senat kann zu allen 
Selbstverwaltungsangelegenheiten von grundsätzlicher Be-
deutung Stellung nehmen. 4Das Rektorat ist in allen Angele-
genheiten der Selbstverwaltung in seiner Entscheidungszu-
ständigkeit dem Senat gegenüber rechenschaftspflichtig. 
5Der Senat kann Kommissionen bilden. 

(1) 1Der Senat beschließt die Ordnungen der Hochschule, 
sofern sie nicht nach diesem Gesetz oder der Grundordnung 
durch die Fachbereiche beschlossen werden. 2Er beschließt 
die Grundordnung und ihre Änderungen mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner Mitglieder. 3Der Senat kann zu ____ 
Selbstverwaltungsangelegenheiten von grundsätzlicher Be-
deutung Stellung nehmen. 4Das Rektorat ist in ____ Angele-
genheiten der Selbstverwaltung in seiner Entscheidungszu-
ständigkeit dem Senat gegenüber rechenschaftspflichtig. 
5Der Senat kann Kommissionen bilden. 

  

(2) Der Senat hat insbesondere folgende Aufgaben: (2) Der Senat hat insbesondere folgende weitere Aufgaben: 

  



96 
 

 1. Entscheidungen treffen 

  
1. Entscheidungen in Forschungsangelegenheiten von 

grundsätzlicher Bedeutung, insbesondere über die 
Festlegung von Prioritäten und die Bildung von For-
schungsschwerpunkten sowie über die Einrichtung von 
Sonderforschungsbereichen auf Vorschlag der Fach-
bereiche, 

a) _____________ in Forschungsangelegenheiten 
von grundsätzlicher Bedeutung, insbesondere über 
die Festlegung von Prioritäten und die Bildung von 
Forschungsschwerpunkten sowie über die Einrich-
tung von Sonderforschungsbereichen auf Vor-
schlag der Fachbereiche, 

  
2. Entscheidung über den Hochschulstruktur- und Hoch-

schulentwicklungsplan und den Entwurf der Zielverein-
barung, 

b)  _____________ über den ___________________ 
Hochschulentwicklungsplan und den Entwurf der 
Zielvereinbarung nach § 3 Abs. 5, 

  
 2. Beschlüsse fassen 
  

3. Beschlüsse über die Einrichtung, Änderung und Auf-
hebung von Studiengängen innerhalb der Hochschule 
auf Vorschlag der Fachbereiche oder des Rektors oder 
der Rektorin,  

a) __________ über die Einrichtung, Änderung und 
Aufhebung von Studiengängen innerhalb der 
Hochschule auf Vorschlag der Fachbereiche oder 
des Rektors oder der Rektorin,  

  
4. Beschlüsse über die Einrichtung, Änderung und Auf-

hebung von Hochschuleinrichtungen und gemeinsa-
men Kommissionen auf Vorschlag der Fachbereiche 
oder des Rektors oder der Rektorin, 

b) __________ über die Einrichtung, Änderung und 
Aufhebung von Hochschuleinrichtungen und ge-
meinsamen Kommissionen auf Vorschlag der 
Fachbereiche oder des Rektors oder der Rektorin, 

  
5. Beschlüsse über Ordnungen für die Verwaltung und 

Benutzung der Hochschuleinrichtungen, 
c) _________ über Ordnungen für die Verwaltung 

und Benutzung der Hochschuleinrichtungen, 
  

6. Beschluss über den Wirtschaftsplan, d) __________ über den Wirtschaftsplan, 
  

7. Beschlüsse über Angelegenheiten von grundsätzlicher 
Bedeutung für die Heranbildung und Förderung des 

e) __________ über Angelegenheiten von grundsätz-
licher Bedeutung für die Heranbildung und Förde-
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wissenschaftlichen Nachwuchses, rung des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Nachwuchses, 

  
8. Beschlüsse von Rahmenordnungen zu Studien-, Prü-

fungs-, Promotions- und Habilitationsordnungen, 
f)   __________ über Rahmenordnungen zu Studien-, 

Prüfungs-, Promotions- und Habilitationsordnun-
gen, 

  
9. Beschlüsse der Satzungen zur Festsetzung von Zulas-

sungszahlen auf Vorschlag des Rektorates, 
g) ___________ über Satzungen zur Festsetzung 

von Zulassungszahlen auf Vorschlag des Rekto-
rats, 

  
10. Beschlüsse allgemeiner Bestimmungen zu Satzungen, 

die das Verfahren und die Kriterien für die Vergabe 
von Studienplätzen im Hochschulauswahlverfahren re-
geln, 

h) __________ über Rahmenordnungen zu Satzun-
gen, die das Verfahren und die Kriterien für die 
Vergabe von Studienplätzen im Hochschulaus-
wahlverfahren regeln, 

  
11. Beschlüsse über die Verleihung der Würde eines Eh-

rensenators oder einer Ehrensenatorin, 
i) __________ über die Verleihung der Würde eines 

Ehrensenators oder einer Ehrensenatorin, 
  

12. Beschlüsse von Maßnahmen zur Förderung von Frau-
en mit der Zielvorgabe, den Anteil der Frauen in allen 
Berufsgruppen und Qualifikationsstellen, in denen sie 
bisher unterrepräsentiert sind, und bei der Vergabe 
von Stipendien und bei anderen Maßnahmen der wis-
senschaftlichen Nachwuchsförderung zu erhöhen, 

j)   __________ über Maßnahmen zur Förderung von 
Frauen mit der Zielvorgabe, den Anteil der Frauen 
in allen Berufsgruppen ________________, in de-
nen sie bisher unterrepräsentiert sind, und bei der 
Vergabe von Stipendien und bei anderen Maß-
nahmen der wissenschaftlichen Nachwuchsförde-
rung zu erhöhen, 

  
13. Beschlüsse über die Maßnahmen der Qualitätssiche-

rung, die sich auf Lehre, Forschung, Weiterbildung und 
Dienstleistungen beziehen, auf Vorschlag des Rektors 
oder der Rektorin, 

k)  __________ über die Maßnahmen der Qualitätssi-
cherung, die sich auf Lehre, Forschung, Weiterbil-
dung und Dienstleistungen beziehen, auf Vor-
schlag des Rektors oder der Rektorin, 
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 3. Stellungnahmen abgeben 
  

14. Stellungnahmen zu Studien-, Prüfungs-, Promotions- 
und Habilitationsordnungen, 

a) ______________ zu Studien-, Prüfungs-, Promo-
tions- und Habilitationsordnungen, 

  
15. Stellungnahmen zu Satzungen, die das Verfahren und 

die Kriterien für die Vergabe von Studienplätzen im 
Hochschulauswahlverfahren regeln, 

b) _____________ zu Satzungen, die das Verfahren 
und die Kriterien für die Vergabe von Studienplät-
zen im Hochschulauswahlverfahren regeln, 

  
16. Stellungnahmen zur Gründung und Beteiligung an Un-

ternehmen sowie zu Verfügungen über Grundstücke. 
c)  ____________ zur Gründung und Beteiligung an 

Unternehmen sowie zu Verfügungen über Grund-
stücke, 

  
 d)   im Rahmen der Anhörung zu dem Hochschul-

strukturplan. 
  

(3) 1Beschließt der Senat im Fall von Absatz 2 Nr. 2 den 
Hochschulstruktur- und Hochschulentwicklungsplan oder den 
Entwurf der Zielvereinbarung nicht, hat sich das Rektorat mit 
den Einwänden des Senats zu befassen und dem Senat sein 
Ergebnis mitzuteilen. 2Sofern eine Ablehnung durch den Se-
nat erfolgt, kann innerhalb von einem Monat das Kuratorium 
als Vermittler angerufen werden; kann keine Einigung her-
beigeführt werden, entscheidet innerhalb von einem weiteren 
Monat nach Anrufung das Kuratorium. 3Für den Fall des Ab-
satzes 2 Nr. 6 gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.  

(3) 1Beschließt der Senat im Fall von Absatz 2 Nr. 1 
Buchst. b den ______________________ Hochschulent-
wicklungsplan oder den Entwurf der Zielvereinbarung nicht, 
hat sich das Rektorat mit den Einwänden des Senats zu be-
fassen und dem Senat sein Ergebnis mitzuteilen. 2Sofern ei-
ne Ablehnung durch den Senat erfolgt, kann innerhalb von 
einem Monat das Kuratorium als Vermittler angerufen wer-
den; kann keine Einigung herbeigeführt werden, entscheidet 
innerhalb von einem weiteren Monat nach Anrufung das Ku-
ratorium. 3Für den Fall des Absatzes 2 Nr. 2 Buchst. d gel-
ten die Sätze 1 und 2 entsprechend.  

 

(4) 1Der Senat hat darüber hinaus über die Vorschläge der 
Fachbereiche für die Berufung von Professoren und Profes-
sorinnen, die Bestellung von Honorarprofessoren und Hono-
rarprofessorinnen sowie über die Verleihung des Titels „au-

 (4) unverändert 
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ßerplanmäßiger Professor“ oder „außerplanmäßige Professo-
rin“ abschließend zu entscheiden. 2Der Senat kann den Vor-
schlag ganz oder mit Auflagen an den Fachbereich zurück-
verweisen. 3Der Senat kann zur Vorbereitung seiner Ent-
scheidung eine Berufungsprüfungskommission bilden. 
4Näheres regelt die Grundordnung.“ 

  

71. § 68 wird wie folgt geändert:  71. § 68 wird wie folgt geändert:  

  

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „ , das zugleich 
Hochschulvorstand ist“ gestrichen. 

a) unverändert 

  

b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert: b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

  

aa) Nummer 1 wird aufgehoben. aa) unverändert 

  

bb) Die Nummern 2 bis 4 werden die Nummern 1 bis 3. bb) unverändert 

  

cc) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 67 Abs. 3 Nr. 4“ durch 
die Angabe „§ 67a Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4“ ersetzt. 

cc) In Nummer 3 wird die Angabe „§ 67 Abs. 3 Nr. 4“ 
durch die Angabe „§ 67a Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a 
und b“ ersetzt. 

  

72. § 69 wird wie folgt geändert:  72. § 69 wird wie folgt geändert:  
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a) Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze 4 bis 6 ange-
fügt:  

a) Dem Absatz 1 werden die folgenden Sätze 4 bis 6 ange-
fügt:  

  
„4Für den Rektor oder die Rektorin muss für den Fall der 
Abwesenheit oder Verhinderung durch Grundordnung ein 
Stellvertreter oder eine Stellvertreterin bestimmt werden, 
der oder die Mitglied des Rektorates ist. 5Der Rektor oder 
die Rektorin kann bestimmte Arten von Geschäften ganz 
oder teilweise zeitlich begrenzt übertragen. 6Näheres re-
gelt die Geschäftsordnung des Rektorates.“  

„4Für den Rektor oder die Rektorin muss für den Fall der 
Abwesenheit oder Verhinderung nach Maßgabe der 
Grundordnung ein Stellvertreter oder eine Stellvertreterin 
bestimmt werden, der oder die Mitglied des Rektorates 
ist. 5Der Rektor oder die Rektorin kann bestimmte Arten 
von Geschäften ganz oder teilweise zeitlich begrenzt 
übertragen. 6Näheres regelt die Geschäftsordnung des 
Rektorates.“  

  
b) In Absatz 8 werden die Wörter „aus den der Hochschule 

angehörenden Professoren und Professorinnen“ durch die 
Wörter „aus dem Kreis der Hochschullehrer und Hoch-
schullehrerinnen der Hochschule“ ersetzt. 

b) In Absatz 8 Satz 1 werden die Wörter „_______________ 
____________ Professoren und Professorinnen“ durch 
die Wörter „_______________ Hochschullehrern und 
Hochschullehrerinnen nach § 60 Satz 1 Nr. 1 _________“ 
ersetzt. 

  
c) Absatz 9 erhält folgende Fassung:   c) Absatz 9 erhält folgende Fassung: 

  

„(9) 1Der Senat wählt den Rektor oder die Rektorin sowie 
die Prorektoren oder die Prorektorinnen. 2Der Rektor oder 
die Rektorin wird vom Senat mit der Mehrheit der Stimmen 
seiner Mitglieder und zusätzlich mit der Mehrheit der 
Stimmen der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen 
gewählt. 3Zur Vorbereitung der Wahl des Rektors oder der 
Rektorin bildet der Senat eine Findungskommission, an 
der auch Vertreter und Vertreterinnen des Kuratoriums zu 
beteiligen sind. 4Die Findungskommission legt dem Senat 
einen Vorschlag vor, der in der Regel mindestens zwei 
Namen enthalten soll. 5Näheres regelt die Grundordnung.“ 

„(9) 1Der Senat wählt den Rektor oder die Rektorin sowie 
die Prorektoren und die Prorektorinnen. 2Der Rektor oder 
die Rektorin wird vom Senat mit der Mehrheit der Stim-
men seiner Mitglieder und _______ mit der Mehrheit der 
Stimmen der Senatsmitglieder aus der Mitgliedergrup-
pe der Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen nach 
§ 60 Satz 1 Nr. 1 gewählt. 3Zur Vorbereitung der Wahl 

des Rektors oder der Rektorin bildet der Senat eine Fin-
dungskommission, an der auch Vertreter und Vertreterin-
nen des Kuratoriums zu beteiligen sind. 4Die Findungs-
kommission legt dem Senat einen Vorschlag vor, der in 
der Regel mindestens zwei Namen enthalten soll. 
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5Näheres regelt die Grundordnung.“  

  

d) Nach Absatz 9 werden die folgenden Absätze 10 und 11 
angefügt:  

d) Nach Absatz 9 werden die folgenden Absätze 10 und 11 
angefügt:  

  

„(10) 1Kommt es im Zuge des Wahlverfahrens zu keiner 
Neubesetzung des Rektorenamtes, führt der bisherige 
Rektor oder die bisherige Rektorin die Amtsgeschäfte bis 
zur Neubesetzung fort. 2Endet die Amtszeit der Prorekto-
ren oder Prorektorinnen in diesem Zeitraum, führen diese 
die Amtsgeschäfte kommissarisch bis zum Ablauf von vier 
Monaten nach Amtsantritt des neuen Rektors oder der 
neuen Rektorin fort. 3Kommt es im Zuge eines Wahlver-
fahrens oder bei vorzeitigem Ausscheiden des bisherigen 
Prorektors oder der bisherigen Prorektorin zu keiner Neu-
besetzung, kann die Leitung der Hochschule nach Maß-
gabe von § 59 Abs. 1 vorübergehend einen Professor oder 
eine Professorin mit der Wahrnehmung der Funktion be-
auftragen. 

„(10) 1Kommt es im Zuge des Wahlverfahrens zu keiner 
Neubesetzung des Amtes des Rektors oder der Rekto-
rin, führt der bisherige Rektor oder die bisherige Rektorin 
die Amtsgeschäfte bis zur Neubesetzung fort. 2Endet die 
Amtszeit der Prorektoren und Prorektorinnen in diesem 
Zeitraum, führen diese die Amtsgeschäfte kommissarisch 
bis zum Ablauf von vier Monaten nach Amtsantritt des 
neuen Rektors oder der neuen Rektorin fort. 3Kommt es 
im Zuge eines Wahlverfahrens oder bei vorzeitigem Aus-
scheiden eines bisherigen Prorektors oder einer bisheri-
gen Prorektorin zu keiner Neubesetzung, kann die Leitung 
der Hochschule nach Maßgabe von § 59 Abs. 1 vorüber-
gehend einen Professor oder eine Professorin mit der 
Wahrnehmung der Funktion beauftragen. 

  

(11) 1Scheidet der Rektor oder die Rektorin vorzeitig aus 
dem Amt aus, ist unverzüglich eine Neuwahl einzuleiten. 
2Bis zur Amtsübernahme durch den neu gewählten Rektor 
oder die neu gewählte Rektorin werden die Amtsgeschäfte 
durch den Vertreter oder die Vertreterin kommissarisch 
fortgeführt. 3Absatz 10 Satz 2 gilt entsprechend. 4Scheiden 
alle gewählten Mitglieder des Rektorates aus, wählt der 
Senat ein Interimsrektorat, das bis zur Neuwahl die Amts-

(11) 1Scheidet der Rektor oder die Rektorin vorzeitig aus 
dem Amt aus, ist unverzüglich eine Neuwahl einzuleiten. 
2Bis zur Amtsübernahme durch den neu gewählten Rektor 
oder die neu gewählte Rektorin werden die Amtsgeschäf-
te durch den Stellvertreter oder die Stellvertreterin des 
ausgeschiedenen Rektors oder der ausgeschiedenen 
Rektorin kommissarisch fortgeführt. 3Absatz 10 Satz 2 gilt 
entsprechend. 4Scheiden alle gewählten Mitglieder des 
Rektorates aus, wählt der Senat ein Interimsrektorat, das 
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geschäfte kommissarisch führt.“  bis zur Neuwahl die Amtsgeschäfte kommissarisch führt.“  

  

73. In § 70 Abs. 2 Satz 4 wird die Angabe „§ 60 Nr. 1“ durch die 
Angabe „§ 60 Satz 1 Nr. 1“ ersetzt. 

73. unverändert 

  
74. § 71 erhält folgende Fassung:  74. § 71 erhält folgende Fassung:  
  

„§ 71 „§ 71 
Kanzler und Kanzlerin Kanzler und Kanzlerin 

  
(1) 1Der Kanzler oder die Kanzlerin führt die Geschäfte der 
Verwaltung der Hochschule. 2Er oder sie ist Beauftragter o-
der Beauftragte für den Haushalt. 3Zu seinem oder ihrem Ge-
schäftsbereich gehört die Wirtschafts- und Personalverwal-
tung. 4Der Kanzler oder die Kanzlerin ist Dienstvorgesetzter 
oder Dienstvorgesetzte des wissenschaftsunterstützenden 
Personals der Hochschule. 5Durch die Grundordnung kann 
der Geschäftsbereich des Kanzlers oder der Kanzlerin näher 
bestimmt werden. 6Sofern die Grundordnung die Position des 
Kanzlers oder der Kanzlerin nicht vorsieht, sind diese Aufga-
ben, insbesondere des oder der Beauftragten für den Haus-
halt ausdrücklich zuzuweisen. 7Für den Kanzler oder die 
Kanzlerin kann nach Maßgabe der Grundordnung eine Ver-
tretung bestimmt werden. 

(1) 1Der Kanzler oder die Kanzlerin führt die Geschäfte der 
Verwaltung der Hochschule. 2Er oder sie ist Beauftragter o-
der Beauftragte für den Haushalt gemäß § 9 der Landes-
haushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt. 3Zu sei-
nem oder ihrem Geschäftsbereich gehört die Wirtschafts- 
und Personalverwaltung. 4Der Kanzler oder die Kanzlerin ist 
Dienstvorgesetzter oder Dienstvorgesetzte des wissen-
schaftsunterstützenden Personals der Hochschule. 5Durch 
die Grundordnung kann der Geschäftsbereich des Kanzlers 
oder der Kanzlerin näher bestimmt werden. 6Sofern die 
Grundordnung die Position des Kanzlers oder der Kanzlerin 
nicht vorsieht, sind diese Aufgaben, insbesondere des oder 
der Beauftragten für den Haushalt, ausdrücklich zuzuweisen. 
7Für den Kanzler oder die Kanzlerin kann nach Maßgabe der 
Grundordnung eine Vertretung bestimmt werden. 

  
(2) 1Der Kanzler oder die Kanzlerin wird vom Senat mit der 
Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und zusätzlich mit 
der Mehrheit der Stimmen der Hochschullehrer und Hoch-
schullehrerinnen auf Grund einer vorausgegangenen Aus-
schreibung gewählt. 2Zur Vorbereitung der Wahl richtet der 

(2) 1Der Kanzler oder die Kanzlerin wird vom Senat mit der 
Mehrheit der Stimmen seiner Mitglieder und _________ mit 
der Mehrheit der Stimmen der Senatsmitglieder aus der 
Mitgliedergruppe der Hochschullehrer und Hochschullehre-
rinnen nach § 60 Satz 1 Nr. 1 auf Grund einer vorausge-
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Senat eine Findungskommission ein. 3Die Hochschule regelt 
den Vorsitz, die Zusammensetzung und die Aufgaben der 
Findungskommission sowie das Verfahren in einer Ordnung. 
4Die Amtszeit des Kanzlers oder der Kanzlerin beträgt acht 
Jahre. 5Wiederwahl ist möglich. 6Die Bestellung wird von dem 
oder der für das Hochschulwesen zuständigen Minister oder 
Ministerin vorgenommen. 

gangenen Ausschreibung gewählt. 2Zur Vorbereitung der 
Wahl richtet der Senat eine Findungskommission ein. 3Die 
Hochschule regelt den Vorsitz, die Zusammensetzung und 
die Aufgaben der Findungskommission sowie das Verfahren 
in einer Ordnung. 4Die Amtszeit des Kanzlers oder der Kanz-
lerin beträgt acht Jahre. 5 Wiederwahlen sind möglich. 6Die 
Bestellung wird von dem Minister oder der Ministerin vor-
genommen, der oder die für die Hochschulen zuständig 
ist. 

  
(3) Gewählt werden kann, wer eine abgeschlossene Hoch-
schulausbildung oder eine entsprechende Qualifikation be-
sitzt und aufgrund einer in der Regel mindestens fünfjährigen 
beruflichen Tätigkeit in verantwortlicher Stellung mit Perso-
nalverantwortung, insbesondere in Wissenschaft, Wirtschaft, 
Verwaltung, der Hochschulleitung oder Rechtspflege, erwar-
ten lässt, dass er oder sie den Aufgaben des Amtes gewach-
sen ist. 

(3) unverändert 

  
(4) 1Kanzler und Kanzlerinnen werden für die Dauer ihrer 
Amtszeit in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. 2Die Zu-
ständigkeit für die Ernennung richtet sich nach den allgemei-
nen beamtenrechtlichen Regelungen. 3Ein Bediensteter oder 
eine Bedienstete des Landes gilt im Falle der Ernennung 
zum Kanzler oder zur Kanzlerin für die Dauer der Wahlzeit 
unter Fortfall der Besoldung als beurlaubt; im Fall eines pri-
vatrechtlichen Arbeitsverhältnisses mit dem Land ist ihm oder 
ihr Sonderurlaub ohne Fortzahlung des Entgelts zu gewäh-
ren. 4Er oder sie ist mit Ablauf der Amtszeit aus dem Beam-
tenverhältnis auf Zeit entlassen, sofern er oder sie nicht im 
Anschluss an seine oder ihre Amtszeit erneut in dasselbe 
Amt für eine weitere Amtszeit berufen wird. 5Der Kanzler oder 

(4) 1Der Kanzler oder die Kanzlerin___ wird für die Dauer 
seiner oder ihrer Amtszeit in ein Beamtenverhältnis auf Zeit 
berufen. ________________________________________ 
___________________________ 2Ein Bediensteter oder ei-
ne Bedienstete des Landes gilt im Fall_ der Ernennung zum 
Kanzler oder zur Kanzlerin für die Dauer der Wahlzeit unter 
Fortfall der Besoldung als beurlaubt; im Fall eines privat-
rechtlichen Arbeitsverhältnisses mit dem Land ist ihm oder 
ihr Sonderurlaub ohne Fortzahlung des Entgelts zu gewäh-
ren. 3§ 8 Abs. 9 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes fin-
det keine Anwendung. 4Der Kanzler oder die Kanzlerin ist 
mit Ablauf der Amtszeit aus dem Beamtenverhältnis auf Zeit 
entlassen, sofern er oder sie nicht im Anschluss an seine 
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die Kanzlerin, der oder die in dieser Eigenschaft zum Beam-
ten oder zur Beamtin auf Zeit ernannt worden ist, tritt unbe-
schadet des Satzes 4 nach Ablauf seiner oder ihrer Amtszeit 
oder mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in den Ru-
hestand, wenn er oder sie eine Dienstzeit von mindestens 
zehn Jahren in einem Beamtenverhältnis mit Dienstbezügen 
zurückgelegt hat oder aus einem Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit zu einem anderen Dienstherrn zum Beamten oder 
zur Beamtin auf Zeit ernannt worden war. 6Im Übrigen ist er  
oder sie mit Ablauf der Amtszeit aus dem Beamtenverhältnis 
auf Zeit entlassen. 7Die §§ 57 und 78 Abs. 2 bis 5 des Lan-
desbeamtenversorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt sind nicht 
anwendbar.  

oder ihre Amtszeit erneut in dasselbe Amt für eine weitere 
Amtszeit berufen wird. 5Der Kanzler oder die Kanzlerin ____ 
________________________________________ tritt unbe-
schadet des Satzes 4 mit Ablauf seiner oder ihrer Amtszeit 
oder mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in den Ru-
hestand, wenn er oder sie eine Dienstzeit von mindestens 
zehn Jahren in einem Beamtenverhältnis mit Dienstbezügen 
zurückgelegt hat oder aus einem Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit zu einem anderen Dienstherrn zum Beamten oder 
zur Beamtin auf Zeit ernannt worden war. 6Im Übrigen ist er 
oder sie mit Ablauf der Amtszeit aus dem Beamtenverhältnis 
auf Zeit entlassen. 7Die §§ 57 und 78 Abs. 2 bis 5 des Lan-
desbeamtenversorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt sind nicht 
anwendbar.  

  
(5) 1Der Kanzler oder die Kanzlerin kann aus wichtigem 
Grund mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des 
Senats abgewählt werden. 2Die Abwahl bedarf zusätzlich ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der dem Senat 
angehörenden Hochschullehrer und Hochschullehrerinnen. 
3In diesem Fall ist die Bestellung durch den oder die für das 
Hochschulwesen zuständigen Minister oder Ministerin zu wi-
derrufen. 4Dem abgewählten Kanzler oder der abgewählten 
Kanzlerin wird ein Übergangsgeld gemäß § 57 Landesbeam-
tenversorgungsgesetz gewährt. 5§ 78 Abs. 6 des Landesbe-
amtengesetzes findet keine Anwendung.  

(5) 1Der Kanzler oder die Kanzlerin kann aus wichtigem 
Grund mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des 
Senats abgewählt werden. 2Die Abwahl bedarf _______ ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen der Senatsmit-
glieder aus der Mitgliedergruppe der Hochschullehrer und 
Hochschullehrerinnen nach § 60 Satz 1 Nr. 1. 3__________ 
________ Die Bestellung ist durch den Minister oder die 
Ministerin, der oder die für Hochschulen zuständig ist, 
zu widerrufen. 4Mit der Abwahl endet zugleich die Amts-
zeit.5Dem abgewählten Kanzler oder der abgewählten Kanz-
lerin wird ein Übergangsgeld gemäß § 57 des Landesbeam-
tenversorgungsgesetzes Sachsen-Anhalt gewährt. 6§ 78 
Abs. 6 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Sachsen-
Anhalt findet keine Anwendung.  

  
(6) Für die Zeit nach Ablauf seiner oder ihrer Amtszeit kann 
vereinbart werden, dass der Kanzler oder die Kanzlerin min-

(6) unverändert 
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destens mit der Rechtsstellung, die er oder sie zum Zeitpunkt 
der Ernennung oder der Einstellung als Kanzler oder Kanzle-
rin hatte, in den Landesdienst zu übernehmen ist.“   

  

75. § 72 wird wie folgt geändert:  75. § 72 wird wie folgt geändert:  

  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  

aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:  aa) Satz 1 erhält folgende Fassung:  
  

„1Alle Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule 
wirken auf die Herstellung der Chancengleichheit für 
Frauen und Männer und auf die Vermeidung von 
Nachteilen für weibliche Mitglieder und Angehörige 
der Hochschule hin.“ 

„1Die Gleichstellungsbeauftragten der Hochschule 
und der Fachbereiche wirken auf die Herstellung der 
Chancengleichheit der Geschlechter und auf die 
Vermeidung von Nachteilen für weibliche Mitglieder 
und Angehörige der Hochschule hin.“ 

  
bb) In Satz 3 wird das Wort „Frauenforschung“ durch das 

Wort „Geschlechterforschung“ ersetzt.  
bb) unverändert  

      
cc) In Satz 4 wird das Wort „Hochschulangehörigen“ durch 

die Wörter „Hochschulmitglieder und -angehörige“ er-
setzt.   

cc) unverändert 

  

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b) unverändert 

  

aa) In Satz 2 wird die Angabe „1 500 Personalstellen“ 
durch die Angabe „12 000 Hochschulmitgliedern“ er-
setzt. 
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bb) In Satz 4 werden nach dem Wort „Mitgliedern“ die 
Wörter „und weiblichen Beschäftigten“ eingefügt.   

 

  

c) In Absatz 3 Satz 2 werden nach dem Wort „Kollegialorga-
ne“ die Wörter „und Kollegialgremien“ eingefügt. 

c) unverändert 

  

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:  

  

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Mitgliedern“ die 
Wörter „und weiblichen Beschäftigten“ eingefügt. 

aa) unverändert 

  

 aa/1) In Satz 4 werden nach dem Wort „teilnehmen“ 
die Wörter „ , soweit dieses Gesetz nicht etwas 
anderes regelt“ ergänzt. 

  

bb) Nach Satz 8 wird folgender Satz 9 angefügt:  bb) unverändert 

  

„9§ 62 Abs. 6 gilt entsprechend.“   

  

d) In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort „Gleichstel-
lungsbeauftragten“ die Wörter „der Hochschule und der 

d) In Absatz 5 Satz 1 werden nach den Wörtern „gewählten 
Gleichstellungsbeauftragten“ die Wörter „der Hochschule 
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Fachbereiche“ eingefügt.  und der Fachbereiche“ eingefügt.  

  

e) Dem Absatz 6 wird folgender Satz 2 angefügt:  e) ___ Absatz 6 wird wie folgt geändert:  

  
   aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 
  
   bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 
   

„2Hierüber entscheidet der Senat.“ „2Hierüber beschließt der Senat.“ 

  

76. § 73 erhält folgende Fassung:  76. § 73 erhält folgende Fassung:  

  

„§ 73 „§ 73 
Behindertenbeauftragter oder Behindertenbeauftragte Behindertenbeauftragter oder Behindertenbeauftragte 

  
1Für Hochschulmitglieder mit Behinderungen oder chroni-
schen Erkrankungen ist vom Senat ein Beauftragter oder ei-
ne Beauftragte zu bestellen. 2Die Aufgaben umfassen die 
Mitwirkung bei der Planung und Organisation der Lehr- und 
Studienbedingungen nach den Bedürfnissen von Mitgliedern 
und Angehörigen der Hochschule mit Behinderungen oder 
chronischen Erkrankungen bei der studien- und berufsvorbe-
reitenden Beratung sowie bei der Ausführung notwendiger 
behinderungsgerechter technischer und baulicher Maßnah-
men. 3Behindertenbeauftragte sind berechtigt, an allen Sit-
zungen der Kollegialorgane beratend teilzunehmen. 
4Behindertenbeauftragte haben das Recht zur notwendigen 
und sachdienlichen Information, zum Einbringen von Vor-

1Für Mitglieder und Angehörige der Hochschule mit Be-
hinderungen oder chronischen Erkrankungen ist vom Senat 
ein Beauftragter oder eine Beauftragte zu bestellen. 2Die 
Aufgaben des oder der Behindertenbeauftragten umfas-
sen die Mitwirkung bei der Planung und Organisation der 
Lehr- und Studienbedingungen nach den Bedürfnissen von 
Mitgliedern und Angehörigen der Hochschule mit Behinde-
rungen oder chronischen Erkrankungen, bei der studien- und 
berufsvorbereitenden Beratung sowie bei der Ausführung 
notwendiger behinderungsgerechter technischer und bauli-
cher Maßnahmen. 3Der oder die Behindertenbeauftragte ist 
berechtigt, an allen Sitzungen der Kollegialorgane und Kol-
legialgremien beratend teilzunehmen. 4Der oder die Behin-
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schlägen und zur Stellungnahme in allen Angelegenheiten, 
die die Belange der Mitglieder und Angehörigen der Hoch-
schule mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen 
unmittelbar berühren. 5Die Stelle des Behindertenbeauftrag-
ten oder der Behindertenbeauftragten ist so auszustatten, 
dass er oder sie seine oder ihre Aufgaben angemessen 
wahrnehmen kann. 6Der oder die Behindertenbeauftragte 
kann von der dienstlichen Tätigkeit auf Antrag teilweise, bei 
Hochschulen mit mehr als 12 000 Hochschulmitgliedern ganz 
von seinen oder ihren Aufgaben freigestellt werden, soweit 
es die Aufgaben als Behindertenbeauftragter oder Behinder-
tenbeauftragte erfordern.  7Über die Freistellung und Ausstat-
tung entscheidet der Senat.“  

dertenbeauftragte hat das Recht zur notwendigen und sach-
dienlichen Information, zum Einbringen von Vorschlägen und 
zur Stellungnahme in allen Angelegenheiten, die die Belan-
ge der Mitglieder und Angehörigen der Hochschule mit Be-
hinderungen oder chronischen Erkrankungen unmittelbar be-
rühren. 5Die Stelle des ________________ oder der Behin-
dertenbeauftragten ist so auszustatten, dass er oder sie sei-
ne oder ihre Aufgaben angemessen wahrnehmen kann. 6Der 
oder die Behindertenbeauftragte kann _____________ auf 
seinen oder ihren Antrag teilweise, bei Hochschulen mit 
mehr als 12 000 Hochschulmitgliedern ganz von seinen oder 
ihren Dienstaufgaben freigestellt werden, soweit es die Auf-
gaben als Behindertenbeauftragter oder Behindertenbeauf-
tragte erfordern. _7Über die Freistellung _______ entschei-
det, über die Ausstattung beschließt der Senat.“  

  
77. § 74 wird wie folgt geändert:  77. § 74 wird wie folgt geändert:  
  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
  

aa) Satz 1 und 2 erhalten folgende Fassung: aa) Satz 1 und 2 erhalten folgende Fassung: 
  

„1Das Kuratorium ist ein Organ der Hochschule. 2Das 
Kuratorium berät und unterstützt die Leitung der 
Hochschule in allen wichtigen Angelegenheiten und 
fördert die Hochschulen in ihrer Profilbildung, Leis-
tungs- und Wettbewerbsfähigkeit.“  

„1An jeder Hochschule wird ein Kuratorium _____ 
_____________ gebildet. 2Das Kuratorium berät und 
unterstützt die Leitung der Hochschule in allen wichti-
gen Angelegenheiten und fördert die Hochschule_ in 
ihrer Profilbildung, Leistungs- und Wettbewerbsfähig-
keit.“  

  
bb) Satz 4 wird wie folgt geändert: bb) Satz 4 wird wie folgt geändert: 

  
aaa) In Nummer 2 werden die Wörter „die Stellung- aaa) In Nummer 2 werden die Wörter „____________ 
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nahme zum Haushaltsplanentwurf,“ gestrichen. ______ zum Haushaltsplanentwurf,“ gestrichen. 
  

bbb) In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch ein 
Komma ersetzt. 

bbb) In Nummer 3 wird der Punkt ________ durch ein 
Komma ersetzt. 

  
ccc) Nach Nummer 3 werden folgende Nummern 4 

und 5 angefügt:  
ccc) Nach Nummer 3 werden folgende Nummern 4 

und 5 angefügt:  
  

„4. die Vermittlung zwischen Rektorat und Senat 
nach § 67 a Absatz 3 in Angelegenheiten nach § 
67 a Abs. 1 Nrn. 2 und 6 oder die Entscheidung 
hierüber, sofern der jeweilige Vermittlungsversuch 
erfolglos ist,  

„4. die Vermittlung zwischen Rektorat und Senat 
nach § 67a Abs. 3 in Angelegenheiten nach 
§ 67a Abs. 2 Nr_. 1 Buchst. b und Nr. 2 
Buchst. d oder die Entscheidung hierüber, 
sofern der jeweilige Vermittlungsversuch er-
folglos ist,  

  
5. Mitwirkung an der Wahl des Rektors oder der 
Rektorin nach § 69 Abs. 9.“   

5. die Mitwirkung an der Wahl des Rektors oder 
der Rektorin nach § 69 Abs. 9 Satz 3 und 4.“ 

  
b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

  

„(2) 1Das Kuratorium besteht aus fünf stimmberechtigten 
Mitgliedern, die nicht Mitglieder der Hochschule sein dür-
fen. 2Die Mitglieder werden durch den Senat gewählt. 
3Gewählt werden können Personen aus Wissenschaft, 
Kultur, Wirtschaft, Verwaltung oder Politik, die mit dem 
Hochschulwesen vertraut sein sollen. 4Eines der Mitglieder 
soll eine Unternehmerpersönlichkeit oder ein leitender An-
gestellte oder eine leitende Angestellte aus dem Bereich 
der Wirtschaft sein. 5Die Amtszeit kann bis zu fünf Jahren 
betragen. 6Die Tätigkeit als Mitglied des Kuratoriums ist 
ehrenamtlich. 7Näheres regelt die Grundordnung.“ 

„(2) 1Das Kuratorium besteht aus fünf stimmberechtigten 
Mitgliedern, die nicht Mitglieder der Hochschule sein dür-
fen. 2Die Mitglieder werden durch den Senat gewählt. 
3Gewählt werden können Personen aus Wissenschaft, 
Kultur, Wirtschaft, Verwaltung oder Politik, die mit dem 
Hochschulwesen vertraut sein sollen. 4Eines der Mitglie-
der soll ein_ Unternehmer_______ oder eine Unterneh-
merin oder ein leitender Angestellter oder eine leitende 
Angestellte aus dem Bereich der Wirtschaft sein. 5Die 
Amtszeit kann bis zu fünf Jahre_ betragen. 6Die Tätigkeit 
als Mitglied des Kuratoriums ist ehrenamtlich. 7Näheres 
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regelt die Grundordnung.“ 

  

78. § 75 wird wie folgt geändert:  78. § 75 wird wie folgt geändert:  
  

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:  a) wird gestrichen  
  

aa) Die Sätze 2 und 3 werden aufgehoben.   
  

bb) Satz 4 wird Satz 2.   

  

b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  b) Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

  

„(3) 1Mitglied eines Fachbereiches ist, wer in einem Studi-
engang des Fachbereiches immatrikuliert ist oder wer 
hauptberuflich in ihm tätig ist. 2Professoren und Professo-
rinnen können nach näherer Bestimmung der Grundord-
nungen durch Kooptation Mitglied in einem anderen Fach-
bereich der eigenen oder im Fachbereich einer anderen 
Hochschule werden. 3Die Kooptation kann widerrufen wer-
den. 4Hierzu können die Hochschulen nähere Regelungen 
in ihren Ordnungen treffen. 5Studierende, die in mehreren 
Fachbereichen studieren, haben sich bei der Immatrikula-
tion sowie bei jeder Anmeldung zum Weiterstudium für die 
Mitgliedschaft in einem dieser Fachbereiche zu entschei-
den.“ 

„(3) 1Mitglied eines Fachbereiches ist, wer in einem Studi-
engang des Fachbereiches immatrikuliert ist oder wer 
hauptberuflich in ihm tätig ist. 2Professoren und Professo-
rinnen können nach näherer Bestimmung der Grundord-
nungen durch Kooptation Mitglied in einem anderen 
Fachbereich der eigenen oder im Fachbereich einer ande-
ren Hochschule werden. 3Die Kooptation kann widerrufen 
werden. 4Hierzu können die Hochschulen nähere Rege-
lungen in ihren Ordnungen treffen. 5Studierende, die in 
mehreren Fachbereichen studieren, haben sich bei der 
Immatrikulation sowie bei jeder Rückmeldung für die 
Mitgliedschaft in einem dieser Fachbereiche zu entschei-
den.“ 

  
79. § 77 wird wie folgt geändert:  79. § 77 wird wie folgt geändert:  
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a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  a) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  

  

„(3) 1Dem Fachbereichsrat gehören an: „(3) 1Dem Fachbereichsrat gehören an: 

  

1. Vertreter und Vertreterinnen der Gruppe nach § 60 
Satz 1 Nr. 1, 

1. unverändert 

  

2. Vertreter und Vertreterinnen der Gruppe nach § 60 
Satz 1 Nr. 2, 

2. unverändert 

  

3. Vertreter und Vertreterinnen der Gruppe nach § 60 
Satz 1 Nr. 3, 

3. unverändert 

  

4. Vertreter und Vertreterinnen der Gruppe nach § 60 
Satz 1 Nr. 4 und 

4. unverändert 

  

5. die oder der Gleichstellungsbeauftragte im Sinne von 
§ 72 Abs. 4. 

5. der oder die Gleichstellungsbeauftragte im Sinne von 
§ 72 Abs. 4 Satz 1. 

  
2Die Mitglieder nach Satz 1 Nrn. 1 bis 4 gehören dem 

Fachbereichsrat im Verhältnis 7:2:2:1 der Sitze und Stim-
men mit der Maßgabe an, dass die Mitglieder nach Satz 1 
Nr. 1 über mindestens einen Sitz und eine Stimme mehr 
als die Mitglieder des Fachbereichsrates nach Satz 1 
Nrn. 2 bis 5 verfügen. 3Der Fachbereichsrat soll jedoch 
maximal 24 Mitglieder haben. 4Die Amtszeit der gewählten 
Studierenden beträgt ein Jahr, die der übrigen Mitglieder 

2Die Mitglieder nach Satz 1 Nrn. 1 bis 4 gehören dem 

Fachbereichsrat im Verhältnis 7:2:2:1 der Sitze und 
Stimmen mit der Maßgabe an, dass die Mitglieder nach 
Satz 1 Nr. 1 über mindestens einen Sitz und eine Stimme 
mehr als die Mitglieder des Fachbereichsrates nach 
Satz 1 Nrn. 2 bis 5 verfügen. 3Der Fachbereichsrat soll je-
doch maximal 26 Mitglieder haben. 4Die Amtszeit der ge-
wählten Studierenden beträgt ein Jahr, die der übrigen 
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nach Maßgabe der Grundordnung bis zu vier Jahren.“ Mitglieder nach Maßgabe der Grundordnung bis zu vier 
Jahren.“ 

  

b) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:  b) Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4 eingefügt:  

  

„(4) 1Ist ein Beschluss des Fachbereichsrates in Angele-
genheiten des Studiums oder der Prüfungen gegen die 
Stimmen der Mitglieder der Studierenden gefasst worden, 
so muss die Angelegenheit auf Antrag dieser Gruppe in 
einer späteren Sitzung erneut beraten werden; der Antrag 
darf in derselben Angelegenheit nur einmal gestellt wer-
den. 2Satz 1 gilt nicht in unaufschiebbaren Angelegenhei-
ten und bei Personalangelegenheiten einschließlich der 
Berufungsangelegenheiten.“ 

„(4) 1Ist ein Beschluss des Fachbereichsrates in Angele-
genheiten des Studiums oder der Prüfungen gegen die 
Stimmen der Mitglieder aus der Gruppe der Studieren-
den gefasst worden, so muss die Angelegenheit auf An-
trag dieser Gruppe in einer späteren Sitzung erneut bera-
ten werden; der Antrag darf in derselben Angelegenheit 
nur einmal gestellt werden. 2Satz 1 gilt nicht in unauf-
schiebbaren Angelegenheiten und bei Personalangele-
genheiten einschließlich der Berufungsangelegenheiten.“ 

  

c) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden die Absätze 5 
und 6.  

 c) unverändert 

  

d) Absatz 5 erhält folgende Fassung:   d) Absatz 5 erhält folgende Fassung: 

  

„(5) 1Bei der Entscheidung über Berufungsvorschläge, für 
die Durchführung von Habilitationsverfahren und für die 
Beschlussfassung über Habilitationsordnungen wirken alle 
Professoren und Professorinnen sowie Juniorprofessoren 
und Juniorprofessorinnen des Fachbereichs, soweit diese 
habilitiert sind, stimmberechtigt mit. 2An der Beschlussfas-
sung über Promotionsordnungen wirken auch Juniorpro-
fessoren und Juniorprofessorinnen mit, die nicht habilitiert 

„(5) 1Bei der Entscheidung über Berufungsvorschläge, für 
die Durchführung von Habilitationsverfahren und für die 
Beschlussfassung über Habilitationsordnungen wirken al-
le Professoren und Professorinnen des Fachbereiches 
sowie Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen des 
Fachbereiches, soweit sie habilitiert sind, stimmberechtigt 
mit. 2An der Beschlussfassung über Promotionsordnun-
gen wirken auch Juniorprofessoren und Juniorprofesso-
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sind.“  rinnen mit, die nicht habilitiert sind.“  

  
80. § 78 wird wie folgt geändert:  80. § 78 wird wie folgt geändert:  
  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:  
  

aa) Dem Satz 2 werden nach dem Wort „Fachbereichsra-
tes“ die Wörter „mit Stimmrecht“ angefügt. 

aa) unverändert 

  
bb) In Satz 9 wird das Wort „teilweise“ gestrichen.  bb) unverändert  

  
cc) In Satz 11 wird das Wort „sonstigen“ durch die  Wörter 

„wissenschaftsunterstützenden Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen“ ersetzt. 

cc) In Satz 11 wird das Wort „sonstigen“ durch das Wort 
„wissenschaftsunterstützenden ________________ 
_________“ ersetzt. 

  
b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  

  

„(2) 1Der Dekan oder die Dekanin des Fachbereiches wird 
aus der Mitte der dem Fachbereich angehörenden Hoch-
schullehrer und Hochschullehrerinnen vom Fachbereichs-
rat mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Stimm-
berechtigten nach Maßgabe der Grundordnung gewählt. 
2Die Amtszeit soll in der Regel vier Jahre nicht unterschrei-
ten. 3Wiederwahl ist zulässig. 4Die Grundordnung kann 
vorsehen, dass der Dekan oder die Dekanin die Amtsbe-
zeichnung Sprecher des Fachbereiches oder Sprecherin 
des Fachbereiches trägt. 5Auf Vorschlag des Dekans oder 
der Dekanin können nach Maßgabe der Grundordnung 
maximal zwei Stellvertreter oder Stellvertreterinnen aus 
dem Kreis der Professoren und Professorinnen, Juniorpro-
fessoren oder Juniorprofessorinnen des Fachbereichs mit 
der Mehrheit der Stimmen der anwesenden Stimmberech-

„(2) 1Der Dekan oder die Dekanin des Fachbereiches wird 
aus der Mitte der dem Fachbereich angehörenden Hoch-
schullehrer und Hochschullehrerinnen vom Fachbereichs-
rat mit der Mehrheit der Stimmen der anwesenden 
Stimmberechtigten nach Maßgabe der Grundordnung 
gewählt. 2Die Amtszeit soll _________ vier Jahre nicht 
unterschreiten. 3Wiederwahlen sind zulässig. 4Die 
Grundordnung kann vorsehen, dass der Dekan oder die 
Dekanin die Amtsbezeichnung „Sprecher des Fachberei-
ches“ oder „Sprecherin des Fachbereiches“ trägt. 5Auf 
Vorschlag des Dekans oder der Dekanin können nach 
Maßgabe der Grundordnung maximal zwei Stellvertreter 
und Stellvertreterinnen aus dem Kreis der Professoren 
und Professorinnen, Juniorprofessoren und Juniorprofes-
sorinnen des Fachbereiches mit der Mehrheit der Stim-
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tigten gewählt werden. 6Einer der Stellvertreter oder eine 
der Stellvertreterinnen muss die Aufgaben eines Studien-
dekans oder einer Studiendekanin wahrnehmen. 7Ihre 
Amtszeit endet stets mit der Amtszeit des Dekans oder der 
Dekanin; im Falle des vorzeitigen Ausscheidens des De-
kans oder der Dekanin führen sie die Amtsgeschäfte bis 
zur Neuwahl des Dekans oder der Dekanin fort. 8Sie ver-
treten den Dekan oder die Dekanin gemäß den Bestim-
mungen der Grundordnung und bilden mit ihm den Fach-
bereichsvorstand. 9Der Dekan oder die Dekanin sowie sei-
ne oder ihre Stellvertreter oder Stellvertreterinnen müssen 
vor ihrer Wahl nicht Mitglieder des Fachbereichsrates sein. 
10Juniorprofessoren und Juniorprofessorinnen sind nicht 
zum Dekan oder zur Dekanin wählbar. 11Entsprechendes 
gilt für kooptierte Professoren und Professorinnen anderer 
Hochschulen. 12Kommt es nach Ablauf der Amtszeit oder 
bei einem vorzeitigen Ausscheiden des Dekans oder der 
Dekanin im Zuge des Wahlverfahrens zu keiner Neube-
setzung des Amtes, kann die Leitung der Hochschule ei-
nen Professor oder eine Professorin desselben Fachberei-
ches vorübergehend mit der Wahrnehmung der Funktion 
beauftragen.“  

men der anwesenden Stimmberechtigten gewählt werden. 
6Einer der Stellvertreter oder eine der Stellvertreterinnen 
muss die Aufgaben eines Studiendekans oder einer Stu-
diendekanin wahrnehmen. 7Die Amtszeit der Stellvertre-
ter und Stellvertreterinnen endet stets mit der Amtszeit 
des Dekans oder der Dekanin; im Falle des vorzeitigen 
Ausscheidens des Dekans oder der Dekanin führen sie 
die Amtsgeschäfte bis zur Neuwahl des Dekans oder der 
Dekanin fort. 8Sie vertreten den Dekan oder die Dekanin 
gemäß den Bestimmungen der Grundordnung und bilden 
mit ihm den Fachbereichsvorstand. 9Der Dekan oder die 
Dekanin sowie seine oder ihre Stellvertreter und Stellver-
treterinnen müssen vor ihrer Wahl nicht Mitglieder des 
Fachbe sein. 10Juniorprofessoren und Juniorprofessorin-
nen sind nicht zum Dekan oder zur Dekanin wählbar. 
11Entsprechendes gilt für kooptierte Professoren und Pro-
fessorinnen anderer Hochschulen. 12Kommt es nach Ab-
lauf der Amtszeit oder bei einem vorzeitigen Ausscheiden 
des Dekans oder der Dekanin im Zuge des Wahlverfah-
rens zu keiner Neubesetzung des Amtes, kann die Lei-
tung der Hochschule einen Professor oder eine Professo-
rin desselben Fachbereiches vorübergehend mit der 
Wahrnehmung der Funktion beauftragen.“  

  

81. § 79 wird wie folgt geändert:  81. § 79 wird wie folgt geändert:  
  

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „(Institute)“ durch die 
Angabe „(Departments, Abteilungen, Institute, Zentren)“ 
ersetzt. 

a) __ Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

  
 aa) In Satz 1 wird die Angabe „(Institute)“ durch die Wör-
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ter „in Form von __ Departments, Abteilungen, Insti-
tuten_ oder Zentren_“ ersetzt. 

  
 bb) In Satz 5 werden die Wörter „des Instituts“ durch 

die Wörter „der wissenschaftlichen Einrichtung“ 
ersetzt. 

  
b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

  

 aa/0) In Satz 2 wird die Angabe „§ 60 Nr. 2“ durch die 
Angabe „§ 60 Satz 1 Nr. 2“ ersetzt.  

  

aa) Nach Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 eingefügt:  aa) Nach Satz 2 werden folgende_ neue_ Sätze 3 bis 5 
eingefügt:  

  

„3Wird ein Institutsrat gewählt, sollen diesem Vertreter 
oder Vertreterinnen der Mitgliedergruppen nach § 60 
Nrn. 1 bis 4 mit jeweils gleicher Anzahl der Sitze und 
Stimmen angehören; in Angelegenheiten von Lehre, 
Forschung und Kunst sollen die Vertreter und Vertre-
terinnen der Gruppe der Hochschullehrer und Hoch-
schullehrerinnen über die Mehrheit der Sitze und 
Stimmen verfügen.“  

„3Es kann ein Institutsrat eingerichtet und gewählt 
werden. 4Näheres regelt die Grundordnung. 5Wird 
ein Institutsrat gewählt, sollen diesem Vertreter und 
Vertreterinnen der Mitgliedergruppen nach § 60 
Satz 1 Nrn. 1 bis 4 mit jeweils gleicher Anzahl der 
Sitze und Stimmen angehören; in Angelegenheiten 
von Lehre, Forschung und Kunst sollen die Vertreter 
und Vertreterinnen der Gruppe der Hochschullehrer 
und Hochschullehrerinnen über die Mehrheit der Sitze 
und Stimmen verfügen.“  

  

bb) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die Sätze 5 und  bb) Die bisherigen Sätze 3 und 4 werden die Sätze 6 und 
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6.  7. 

  

cc) Nach Satz 6 wird folgender Satz 7 angefügt:  cc) Nach Satz 7 wird folgender Satz 8 angefügt:  

  

„7§ 78 Abs. 2 Satz 12 gilt entsprechend.“ „8§ 78 Abs. 2 Satz 12 gilt für den Vorsitzenden oder 
die Vorsitzende der Leitung einer wissenschaftli-
chen Einrichtung und den ständigen Leiter oder 
die ständige Leiterin einer Betriebseinheit ent-
sprechend.“ 

  
82. Die Überschrift des Abschnitts 12 erhält folgende Fassung: 82. unverändert 
  

„Abschnitt 12  
Sonstige Einrichtungen“.  

  
83. § 99 wird wie folgt geändert:  83. § 99 wird wie folgt geändert:  
  

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:  a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:  
  

„§ 99 „§ 99 
Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen  Zentrale wissenschaftliche Einrichtungen  

und Betriebseinheiten; interdisziplinäre wissenschaftliche  und Betriebseinheiten, interdisziplinäre wissenschaftliche  
Einrichtungen“. Einrichtungen“. 

  
b) Dem Absatz 2 werden die folgenden Sätze 3 und 4 ange-

fügt:  
b) unverändert 

  

„3Die zentralen Betriebseinheiten stehen unter der Verant-
wortung des Kanzlers oder der Kanzlerin. 4Die Hochschu-
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len können hiervon abweichende Regelungen in ihren 
Grundordnungen oder Geschäftsordnungen des Rektora-
tes treffen.“ 

  

c) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:  c) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:  

  

„(3) 1Fachbereiche können mit Zustimmung des Senats 
gemeinsame wissenschaftliche Einrichtungen als übergrei-
fende Organisationsformen (Forschungsschwerpunkte, 
Studienbereiche, Graduiertenkollegs und interdisziplinäre 
Zentren) bilden, die befristet sein müssen.“  

„___1Fachbereiche können mit Zustimmung des Senats 
auf der Grundlage von Forschungsschwerpunkten, 
Studienbereichen, Graduiertenkollegs und interdiszip-
linären Zentren gemeinsame wissenschaftliche Einrich-
tungen als übergreifende Organisationsformen ________ 
________________________________ bilden, die befris-
tet sein müssen.“  

  

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:  d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angefügt:  

  

„(4) 1Zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben können wis-
senschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten für 
mehrere Hochschulen gebildet werden, die ihren Sitz auch 
in einem anderen Bundesland oder im Ausland haben 
können. 2Die Vereinbarung darüber wird durch die Leitung 
der beteiligten Hochschulen geschlossen. 
3Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen können ein-
bezogen werden. 4Die Bildung der Einrichtung oder Be-
triebseinheit ist dem Ministerium anzuzeigen.“  

„(4) 1Zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben können wis-
senschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten für 
mehrere Hochschulen gebildet werden, die ihren Sitz 
auch in einem anderen Bundesland oder im Ausland ha-
ben können. 2Die Vereinbarung darüber wird zwischen 
den Leitungen der beteiligten Hochschulen geschlossen. 
3Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen können ein-
bezogen werden. 4Die Gründung der Einrichtung oder 
Betriebseinheit ist dem Ministerium anzuzeigen.“  

  

84. § 100 wird wie folgt geändert: 84. unverändert 
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a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:  

  

„§ 100  
Hochschulbibliotheken“.  

  

b) Absatz 1 wird aufgehoben.  

  

c) Die Absätze 2 und 3 werden die Absätze 1 und 2.   

  

85. § 102 erhält folgende Fassung:  85. § 102 erhält folgende Fassung:  
  

  
  
  
  
  

„§ 102 „§ 102 
Institute an der Hochschule Institute an der Hochschule 

  
(1)1Einer wissenschaftlichen Einrichtung außerhalb der 
Hochschule im Bereich von Forschung, Entwicklung und Wei-
terbildung, an der die Freiheit der Forschung gewährleistet 
ist, kann die Hochschule die Befugnis verleihen, die Bezeich-
nung eines Instituts an der Hochschule (An-Institut) zu füh-
ren. 

(1)_Einer wissenschaftlichen Einrichtung außerhalb der 
Hochschule im Bereich von Forschung, Entwicklung oder 
Weiterbildung, an der die Freiheit der Forschung gewährleis-
tet ist, kann die Hochschule als Institut an der Hochschule 
(An-Institut) anerkennen und ihr die Befugnis verleihen, 
die Bezeichnung _________________________ „An-
Institut“_ zu führen. 

  



119 
 

(2)1Die Hochschule und die Einrichtung nach Absatz 1 regeln 
die Zusammenarbeit in den Bereichen Forschung, Lehre o-
der Weiterbildung vertraglich. 2Leistungen und Gegenleistun-
gen müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen. 3Der 
Vertrag muss beinhalten, dass nach jeweils fünf Jahren die 
Tätigkeit des Institutes zu überprüfen ist und gegebenenfalls 
die Bezeichnung entzogen werden kann. 4Für die Zusam-
menarbeit in der Weiterbildung gelten § 16a und § 111 Abs. 2 
bis 9.  

(2)1Die Hochschule und das An-Institut regeln die Zusam-
menarbeit in den Bereichen Forschung, Lehre oder Weiter-
bildung vertraglich. 2Leistungen und Gegenleistungen müs-
sen in einem angemessenen Verhältnis stehen. 3Der Vertrag 
muss beinhalten, dass nach jeweils fünf Jahren die Tätigkeit 
des An-Instituts zu überprüfen ist und gegebenenfalls die 
Befugnis zum Führen der Bezeichnung „An-Institut“ ent-
zogen werden kann. 4Für die Zusammenarbeit in der Wei-
terbildung gelten § 16a Abs. 1 und § 111 Abs. 2 bis 9 für 
An-Institute entsprechend.  

  
(3) Das Ministerium kann für diese Verträge nach Absatz 2 
Musterverträge vorgeben.“  

(3) Das Ministerium kann für _____ Verträge nach Absatz 2 
Musterverträge vorgeben.“  

  

86. § 103 wird wie folgt geändert: 86. § 103 wird wie folgt geändert: 
  

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:  a) unverändert 
  

„§ 103  
Wissenschaftliche Zusammenarbeit“.  

  
b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  

  

„(1) 1Die Hochschulen arbeiten zur besseren Erfüllung ih-
rer Aufgaben und zur Erfüllung besonderer Aufgaben, die 
der Kooperation bedürfen, mit anderen Hochschulen und 
mit Forschungseinrichtungen außerhalb von Hochschulen 
zusammen. 2Hierfür können gemeinsame Organisationen 
und Organe gebildet werden. 3Näheres regeln die jeweili-
gen Grundordnungen und die Vereinbarungen zwischen 
den Hochschulen und den außeruniversitären For-

„(1) 1Die Hochschulen arbeiten zur besseren Erfüllung ih-
rer Aufgaben und zur Erfüllung besonderer Aufgaben, die 
der Kooperation bedürfen, über § 99 Abs. 4 hinaus mit 
anderen Hochschulen und mit Forschungseinrichtungen 
außerhalb von Hochschulen zusammen. 2Hierfür können 
gemeinsame Organisationen und Organe gebildet wer-
den. 3Näheres regeln die jeweiligen Grundordnungen und 
die Vereinbarungen zwischen den Hochschulen und den 
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schungseinrichtungen, die in der Regel öffentlich-
rechtliche Verträge sind. 4Abweichend von § 1 Abs. 1 Satz 
1 können beteiligte Hochschulen ihren Sitz in einem ande-
ren Bundesland oder im Ausland haben. 
5Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen können ein-
bezogen werden. 6Die Kooperationen sind dem Ministeri-
um anzuzeigen.“  

außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die in der 
Regel öffentlich-rechtliche Verträge sind. 4Die Hochschu-
len im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 können mit Hoch-
schulen kooperieren, die ihren Sitz in einem anderen 
Bundesland oder im Ausland haben. 5Außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen können einbezogen werden. 
6Die Kooperationen sind dem Ministerium anzuzeigen.“  

  

c) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:  c) unverändert  

  

„(2) Soweit sich die Kooperationen auf Aufgaben von For-
schung und Lehre beziehen, bestimmt sich die Zusam-
menarbeit nach Maßgabe öffentlich-rechtlicher Vereinba-
rungen.“  

 

  

d) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. d) unverändert 

  

87. § 105 wird wie folgt geändert:  87. § 105 wird wie folgt geändert:  
  

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:  
  

„(1)1Die Anerkennung kann auf Antrag der Einrichtung 
vom Ministerium erteilt werden, wenn aufgrund entspre-
chender Nachweise gewährleistet ist, dass 

„(1)1Die staatliche Anerkennung als Hochschule kann 
auf Antrag der nichtstaatlichen Bildungseinrichtung 
vom Ministerium erteilt werden, wenn aufgrund entspre-
chender Nachweise gewährleistet ist, dass 

  
1. das Studium an dem in § 6 genannten Ziel ausgerichtet 1. unverändert 
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ist, 
  

2. mindestens zwei nebeneinander bestehende oder auf-
einander folgende Studiengänge an der Einrichtung al-
lein oder im Verbund mit anderen Einrichtungen des 
Bildungswesens vorhanden oder im Rahmen einer 
Ausbauplanung vorgesehen sind; dies gilt nicht, wenn 
innerhalb einer Fachrichtung die Einrichtung einer 
Mehrzahl von Studiengängen durch die wissenschaftli-
che Entwicklung oder das entsprechende berufliche Tä-
tigkeitsfeld nicht sinnvoll ist, 

2. unverändert 

  
3. die Studienbewerber und Studienbewerberinnen die Vo-

raussetzungen für die Aufnahme in eine entsprechende 
staatliche Hochschule erfüllen, 

3. nur solche Personen Zugang zum Studium erhal-
ten, die die Voraussetzungen für die Aufnahme in eine 
entsprechende staatliche Hochschule erfüllen, 

  
4. die hauptberuflich Lehrenden die Einstellungsvoraus-

setzungen erfüllen, die für entsprechende Tätigkeiten 
an staatlichen Hochschulen gefordert werden, 

4. unverändert 

  
5. die Angehörigen der Einrichtung an der Gestaltung des 

Studiums in sinngemäßer Anwendung der für staatliche 
Hochschulen geltenden Grundsätze mitwirken,  

5. die an _______ der Einrichtung Beschäftigten und 
Studierenden an der Gestaltung des Studiums in 
sinngemäßer Anwendung der für staatliche Hochschu-
len geltenden Grundsätze mitwirken,  

  
6. die finanziellen Verhältnisse des Trägers erwarten las-

sen, dass die notwendigen Mittel zum Betrieb der 
Hochschule und für eine einer staatlichen Hochschule 
gleichwertige Ausbildung dauerhaft bereitgestellt wer-
den, 

6. die finanziellen Verhältnisse des Trägers erwarten las-
sen, dass die notwendigen Mittel zum Betrieb der 
Hochschule und für eine einer staatlichen Hochschule 
gleichwertige Ausbildung dauerhaft bereitgestellt wer-
den_ und 

  
7. die wirtschaftliche und rechtliche Stellung der hauptbe- 7. unverändert 



122 
 

ruflichen Lehrkräfte gesichert ist. 
  

2Voraussetzung für die staatliche Anerkennung ist die Be-
stätigung durch den Wissenschaftsrat oder eine andere 
vom Ministerium anerkannte Stelle, dass das Konzept für 
die geplante Hochschule eine ausreichende Grundlage 
bildet, um die Anforderungen des Satzes 1 zu erfüllen 
(Konzeptprüfung). 3Bachelor- und Masterstudiengänge 
sowie wesentliche Änderungen solcher Studiengänge sind 
zu akkreditieren. 4 Innerhalb von drei bis fünf Jahren nach 
Aufnahme des Studienbetriebes ist die Einrichtung durch 
den Wissenschaftsrat oder eine vergleichbare Einrichtung 
institutionell zu akkreditieren. 5Die Anerkennung kann zu-
nächst mit Auflagen und befristet ausgesprochen werden.“ 

2Voraussetzung für die staatliche Anerkennung ist die Be-
stätigung durch den Wissenschaftsrat oder eine andere 
vom Ministerium anerkannte Stelle, dass das Konzept für 
die geplante Hochschule eine ausreichende Grundlage 
bildet, um die Anforderungen des Satzes 1 zu erfüllen 
(Konzeptprüfung). 3Bachelor- und Masterstudiengänge 
sowie wesentliche Änderungen solcher Studiengänge 
sind zu akkreditieren; § 7a gilt entsprechend. 
4_Innerhalb von drei bis fünf Jahren nach Aufnahme des 
Studienbetriebes ist die Einrichtung durch den Wissen-
schaftsrat oder eine vergleichbare Einrichtung institutio-
nell zu akkreditieren. 5Die staatliche Anerkennung kann 
_______ mit Auflagen und befristet ausgesprochen wer-
den.“  

  

b) In Absatz 3 Satz 7 wird die Angabe „§ 106 Abs. 6“ durch 
die Angabe „§ 106 Abs. 7“ ersetzt.  

b) unverändert  

  
c) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 106 Abs. 6“ durch 

die Angabe „§ 106 Abs. 7“ ersetzt.   
c) unverändert 

  
d) In Absatz 5 Satz 1 wird das Wort „abgewickelt“ durch das 

Wort „durchgeführt“ ersetzt. 
d) Absatz 5 wird wie folgt geändert:  

  
 aa) In Satz 1 wird die Satzzahl 1 gestrichen und wird 

das Wort „abgewickelt“ durch das Wort „durchge-
führt“ ersetzt. 

  
 bb) Satz 2 wird aufgehoben. 
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88. § 106 wird wie folgt geändert:  88. § 106 wird wie folgt geändert:  
  

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:  
  

„(2) 1Die staatlich anerkannten Hochschulen haben nach 
Maßgabe der Anerkennung das Recht, Hochschulprüfun-
gen abzunehmen, Hochschulgrade zu verleihen und, wenn 
im Verhältnis zum Maßstab der Universitäten die wissen-
schaftliche Gleichwertigkeit durch ein von der Hochschule 
zu finanzierendes Gutachten des Wissenschaftsrates oder 
einer anderen durch das zuständige Ministerium aner-
kannten Stelle festgestellt ist, Promotionen durchzuführen. 
2Die §§ 17 und 18 Abs. 1 bis 8 gelten entsprechend.“ 

„(2) 1Die staatlich anerkannten Hochschulen haben nach 
Maßgabe der Anerkennung das Recht, Hochschulprüfun-
gen abzunehmen, Hochschulgrade zu verleihen und, 
wenn im Verhältnis zum Maßstab der Universitäten die 
wissenschaftliche Gleichwertigkeit durch ein von der 
Hochschule zu finanzierendes Gutachten des Wissen-
schaftsrates oder einer anderen vom _______ Ministeri-
um anerkannten Stelle festgestellt ist, Promotionen 
durchzuführen. 2Die §§ 17 und 18 Abs. 1 bis 8 gelten ent-
sprechend.“ 

  

b) Absatz 5 erhält folgende Fassung:  b) Absatz 5 erhält folgende Fassung:  
  

„(5) 1Das Ministerium kann auf  Antrag des Trägers der 
staatlich anerkannten Hochschule gestatten, dass haupt-
beruflich Lehrende für die Dauer ihrer Tätigkeit an der 
Hochschule bei Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 35, 
40, 48 Abs. 3, § 49 Abs. 1 die Bezeichnung „Professor“ 
oder „Professorin“ oder „Juniorprofessor“ oder „Juniorpro-
fessorin“ und nebenberufliche Lehrende bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des § 47 die Bezeichnung „Honorarpro-
fessor“ oder „Honorarprofessorin“ führen dürfen. 2Die Ent-
scheidung des Ministeriums wird im Einzelfall getroffen. 3§ 
38 Abs. 3 gilt entsprechend.“ 

„(5) 1Das Ministerium kann auf _Antrag des Trägers der 
staatlich anerkannten Hochschule gestatten, dass ____ 
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 1. hauptberuflich Lehrende für die Dauer ihrer Tätigkeit 
an der Hochschule  

  
 a) bei Vorliegen der Voraussetzungen der §§ 35 ___ 

und 48 Abs. 3 ______ die Bezeichnung „Profes-
sor“ oder „Professorin“, 

  
 b) bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 40 die 

Bezeichnung ___ „Juniorprofessor“ oder „Junior-
professorin“ und 

  
 c) bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 49 

Abs. 1 die Bezeichnung „Gastprofessor“ oder 
„Gastprofessorin“ sowie 

  
 2. nebenberuflich_ Lehrende bei Vorliegen der Voraus-

setzungen des § 47 die Bezeichnung „Honorarprofes-
sor“ oder „Honorarprofessorin“ ___________ 

  
 führen dürfen. 2Das Ministerium_ entscheidet im Einzel-

fall______. 3Für Professoren und Professorinnen nach 
Satz 1 Nr. 1 Buchst. a gilt § 38 Abs. 3 ____ entspre-
chend.“ 

  
c) Nach Absatz 5 wird folgender neuer Absatz 6 angefügt:  c) Nach Absatz 5 wird folgender neuer Absatz 6 angefügt:  

  

„(6) Auf Verlangen des Ministeriums sind auf Kosten des 
Trägers die bei der Erfüllung der Aufgaben nach § 3 er-
brachten Leistungen entsprechend § 7 zu bewerten.“ 

„(6) Auf Verlangen des Ministeriums sind auf Kosten des 
Trägers der staatlich anerkannten Hochschule die bei 
der Erfüllung der Aufgaben nach § 3 erbrachten Leistun-
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gen entsprechend § 7 zu bewerten.“ 

  
d) Die bisherigen Absätze 6 und 7 werden die Absätze 7 und 

8.  
d) unverändert  

  
89. § 107 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 89. § 107 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
  

a) In Nummer 4 wird der Punkt am Ende durch ein Komma 
ersetzt. 

a) In Nummer 4 wird der Punkt _______ durch ein Komma 
ersetzt. 

  
b) Nach Nummer 4 wird folgende Nummer 5 angefügt:  b) unverändert  

  
„5. die institutionelle Akkreditierung gemäß § 105 Abs. 1 

Satz 4 nicht spätestens nach fünf Jahren nach Auf-
nahme des Studienbetriebes erfolgt ist.“  

 

  
90. In § 109 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „haben“ durch das Wort 

„bilden“ ersetzt.  
90. unverändert 

  
91. § 111 wird wie folgt geändert:  91. § 111 wird wie folgt geändert:  
  

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz 2 angefügt:  a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
  
   aa) Der bisherige Wortlaut wird Satz 1. 
  
   bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 angefügt: 
  

„2Langzeitstudiengebühren wegen Überschreitung der Re-
gelstudienzeit werden nicht erhoben.“ 

„2Langzeitstudiengebühren wegen Überschreitung 
der Regelstudienzeit werden nicht erhoben.“ 

  
b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:  b) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fassung:  
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 „(2) Abweichend von Absatz 1 werden Gebühren und 
Entgelte nach Maßgabe der folgenden Absätze erho-
ben. 

  
„(3) 1Die Hochschulen können für Studiengänge und ande-
re Angebote, die  

_(3) 1Die Hochschulen können für Studiengänge und an-
dere Angebote, die  

  

1. der Vertiefung und Ergänzung der beruflichen Praxis 
dienen, 

1. unverändert 

  

2. für die speziellen Anforderungen von Wirtschaft und 
Verwaltung sowie Berufstätiger konzipiert werden, 

2. unverändert 

  

3. als berufsbegleitende Bachelorstudiengänge konzipiert 
sind 

3. unverändert 

  

sowie für ein zweites oder weiteres Studium Gebühren 
oder Entgelte erheben. 2Hiervon sind Promotionsstudien-
gänge und gleichwertige Studienangebote ausgenommen. 
3Näheres regeln die Hochschulen in Gebührenordnungen. 
4Sie können hierin in den  Fällen des Satzes 1 Nrn. 1 bis 3 
Ermäßigungen oder Befreiungen gewähren, wenn die 
Studienangebote der beruflichen Qualifizierung dienen 
und hierfür ein besonderer Bedarf besteht.“ 

sowie für ein zweites oder weiteres Studium Gebühren 
oder Entgelte erheben. 2Hiervon sind Promotionsstudien-
gänge und gleichwertige Studienangebote ausgenom-
men. 3Näheres regeln die Hochschulen in Gebührenord-
nungen. 4Sie können in der Gebührenordnung regeln, 
dass in den_ Fällen des Satzes 1 Nrn. 1 bis 3 Ermäßi-
gungen oder Befreiungen gewährt werden können, 
wenn die Studienangebote der beruflichen Qualifizierung 
dienen und hierfür ein besonderer Bedarf besteht.“ 
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92. § 112 wird aufgehoben.  92. unverändert 
  
93. § 113 erhält folgende Fassung:  93. § 113 erhält folgende Fassung:  
  

„§ 113 „§ 113 
Wirtschaftliche Betätigung Wirtschaftliche Betätigung 

  

(1) 1Mit Zustimmung des Ministeriums können sich Hoch-
schulen an Unternehmen beteiligen oder Unternehmen grün-
den insbesondere für die Bereiche Forschung, Entwicklung 
und Weiterbildung. 2Die Unternehmen sollen ihren Sitz in 
Sachsen-Anhalt haben. 

(1) 1Mit Einwilligung des Ministeriums können sich Hoch-
schulen an Unternehmen in einer Rechtsform des priva-
ten Rechts beteiligen oder solche Unternehmen gründen 
(wirtschaftliche Betätigung), insbesondere für die Berei-
che Forschung, Entwicklung und Weiterbildung. 2Die Unter-
nehmen sollen ihren Sitz in Sachsen-Anhalt haben. 

  

(2) 1Wenn die Hochschule die Mehrheit der Anteile im Sinne 
des § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes am Unterneh-
men hält, ist das Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes 
im Gesellschaftsvertrag, in der Satzung des Unternehmens 
oder durch eine Prüfungsvereinbarung mit dem Landesrech-
nungshof sicherzustellen. 2Das Ministerium kann nach vorhe-
riger Zustimmung des für den Haushalt zuständigen Aus-
schusses des Landtages bei geringfügigen Beteiligungen der 
Hochschulen an Unternehmen Ausnahmen von § 65 Abs. 1 
Nr. 4 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-
Anhalt zulassen, falls die durch die Anwendung von § 65 
Abs. 1 Nr. 4 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sach-
sen-Anhalt entstehenden zusätzlichen Kosten im Verhältnis 
zum Umfang der Beteiligung unverhältnismäßig sind. 

(2) 1Wenn die Hochschule die Mehrheit der Anteile im Sinne 
des § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes am Unterneh-
men hält, ist das Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes 
im Gesellschaftsvertrag, in der Satzung des Unternehmens 
oder durch eine Prüfungsvereinbarung mit dem Landesrech-
nungshof sicherzustellen. 2Das Ministerium kann nach vor-
heriger Zustimmung des für den Landeshaushalt zuständi-
gen Ausschusses des Landtages bei geringfügigen Beteili-
gungen der Hochschulen an Unternehmen Ausnahmen von 
§ 65 Abs. 1 Nr. 4 der Landeshaushaltsordnung des Landes 
Sachsen-Anhalt zulassen, falls die durch die Anwendung 
von § 65 Abs. 1 Nr. 4 der Landeshaushaltsordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt entstehenden zusätzlichen Kosten 
im Verhältnis zum Umfang der Beteiligung unverhältnismä-
ßig sind. 
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(3) Beträgt die in Geld zu erbringende Einlage der Hochschu-
le mehr als 40 000 Euro, gelten die Rechtsfolgen des Absat-
zes 2 Satz 1 uneingeschränkt.  

(3) unverändert  

  

(4) Bei Beteiligungen der Hochschulen, die nicht den Absät-
zen 2 und 3 entsprechen, entfällt das Prüfungsrecht des 
Landesrechnungshofes. 

(4) Bei Beteiligungen der Hochschulen an Unternehmen, 
die nicht den Absätzen 2 und 3 entsprechen, entfällt das 
Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes. 

  

(5) 1Die von den Hochschulen durch die wirtschaftliche Betä-
tigung erzielten Einnahmen und Gewinne verbleiben bei den 
Hochschulen. 2Sie werden nicht auf die staatlichen Mittelzu-
weisungen angerechnet.   

(5) unverändert 

  

(6) 1Die Hochschulen stellen sicher, dass alle fünf Jahre die 
Gründungen von Unternehmen und ihre Beteiligung an Un-
ternehmen evaluiert werden. 2Die Ergebnisse sind dem Mi-
nisterium und dem zuständigen Landtagsausschuss zu be-
richten. 3Eine Personalidentität zwischen einem Beauftragten 
oder einer Beauftragten für den Haushalt und der Geschäfts-
führung des jeweiligen Unternehmens ist ausgeschlossen.  

(6) 1Die Hochschulen stellen sicher, dass alle fünf Jahre die 
Gründungen von Unternehmen mit Beteiligung der Hoch-
schulen und ihre Beteiligung an Unternehmen evaluiert 
werden. 2Die Ergebnisse sind dem Ministerium und dem für 
den Landeshaushalt zuständigen ______Ausschuss des 
Landtages zu berichten. 3Eine Personalidentität zwischen 
einem Beauftragten oder einer Beauftragten für den Haus-
halt und der Geschäftsführung des jeweiligen Unternehmens 
ist ausgeschlossen.  

  

(7) 1Die Hochschulen können zum Zwecke des Wissens-, (7) 1Die Hochschulen können zum Zweck_ des Wissens-, 
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Gestaltungs- und Technologietransfers Unternehmensgrün-
dungen ihrer Studierenden und befristet beschäftigten wis-
senschaftlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Ab-
solventen, Absolventinnen und ehemaligen Beschäftigten für 
die Dauer von bis zu drei Jahren fördern. 2Die Förderung 
kann insbesondere durch die unentgeltliche oder verbilligte 

Gestaltungs- und Technologietransfers Unternehmensgrün-
dungen ihrer Studierenden und befristet beschäftigten wis-
senschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen sowie Absolventen, Absolventinnen und ehema-
ligen Beschäftigten für die Dauer von bis zu drei Jahren 
nach Maßgabe der jeweiligen vergaberechtlichen und 
beihilferechtlichen Vorschriften fördern. 2Die Förderung 
kann insbesondere durch die unentgeltliche oder verbilligte 

  
1. Bereitstellung von Räumen und Laboren für den Ge-

schäftszweck,  
1. unverändert 

  
2. Bereitstellung von IT-Infrastruktur für den Geschäftszweck 

und 
2. unverändert 

  
3. Zugangsmöglichkeiten zu Hochschulbibliotheken erfolgen. 3. Zugangsmöglichkeit__ zu Hochschulbibliotheken ______ 

  
3Die Förderung nach den Sätzen 1 und 2 erfolgt auf der Ba-
sis einer vorher abzuschließenden schriftlichen Vereinbarung 
mit dem Rektorat. 4Für Absolventen und Absolventinnen ist 
eine Förderung nur innerhalb von fünf Jahren ab dem Datum 
des letzten Abschlusszeugnisses, für ehemalige Beschäftigte 
innerhalb von fünf Jahren ab dem Ende des Beschäftigungs-
verhältnisses möglich. 5Die Förderung darf die Erfüllung der 
anderen in diesem Gesetz genannten Aufgaben nicht beein-
trächtigen. 6Dies gilt in besonderem Maß für Forschung, Leh-
re, Studium und Weiterbildung.   

erfolgen. 3Die Förderung nach den Sätzen 1 und 2 erfolgt 
auf der Grundlage einer vorher abzuschließenden schriftli-
chen Vereinbarung mit dem Rektorat. 4Für Absolventen und 
Absolventinnen ist eine Förderung nur innerhalb von fünf 
Jahren ab dem Datum des letzten Abschlusszeugnisses, für 
ehemalige Beschäftigte innerhalb von fünf Jahren ab dem 
Ende des Beschäftigungsverhältnisses möglich. 5Die Förde-
rung darf die Erfüllung der anderen in diesem Gesetz ge-
nannten Aufgaben nicht beeinträchtigen. _______________ 
____________________________ 

  

(8) § 112 Abs. 2 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt bleibt hiervon unberührt.“ 

(8) § 112 Abs. 2 Satz 1 der Landeshaushaltsordnung des 
Landes Sachsen-Anhalt findet Anwendung.“ 
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94. § 114 wird wie folgt geändert:  94. § 114 wird wie folgt geändert:  

  

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „57“ durch die Angabe 
„56“ ersetzt.  

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Zahl „57“ durch die Zahl „56“ 
ersetzt.  

  

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

  
aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 57“ durch die Angabe „§ 

5“ ersetzt.  
aa) unverändert  

  
bb) In Satz 5 wird die Angabe „§ 57 Abs. 3“ durch die An-

gabe „§ 5 Abs. 4“ ersetzt.  
bb) In Satz 5 wird die Angabe „§ 57 Abs. 3“ durch die An-

gabe „§ 5 Abs. 5“ ersetzt.  

  

  

  

  c) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

  

 „(4) 1Das Ministerium weist den Hochschulen die 
Planstellen zu. 2Ein Stellenplan ist nicht notwendig. 
3Über die Anzahl der Stellen entscheiden die Hoch-
schulen in eigener Verantwortung.“ 

  

95. § 115 wird wie folgt geändert: 95. § 115 wird wie folgt geändert: 
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a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.   a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen und nach 
dem Wort „Gesetzes“ werden die Wörter „zur Ände-
rung des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt und anderer Vorschriften“ eingefügt. 

  

b) Die Absätze 2 bis 4 werden aufgehoben. b) unverändert 

  
96.  § 116 wird wie folgt geändert: 96. unverändert 
  

a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.  
  

b) Absatz 2 wird aufgehoben.   
  
97. In § 117 Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe „gemäß § 3 Abs. 14“ 

gestrichen. 
97. __ § 117 ___ wird wie folgt geändert: 

  
 a) In Absatz 2 wird die Angabe „§ 60“ durch die Angabe 

„§ 60 Satz 1“ ersetzt. 
  
 b) In ___ Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „gemäß § 3 

Abs. 14“ gestrichen. 
  
98. In § 118 Abs. 1 Nr. 1 werden nach dem Wort ‚„Fachhoch-

schule"‘ die Wörter „oder „Hochschulen für angewandte Wis-
senschaften“ eingefügt.  

98. In § 118 Abs. 1 Nr. 1 werden nach dem Wort „„Fachhoch-
schule"“ die Wörter „oder „Hochschule_ für angewandte 
Wissenschaften““ eingefügt.  

  
99. § 119 erhält folgende Fassung:  99. § 119 erhält folgende Fassung:  
  

„§ 119 „§ 119 
Datenschutz Datenschutz 
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(1)1Die Hochschulen dürfen von Studienbewerbern und Stu-
dienbewerberinnen, Studierenden, Prüfungskandidaten und 
Prüfungskandidatinnen, auch soweit sie nicht Mitglieder der 
Hochschulen (Externe) sind, Promovierenden, Alumni und 
Alumnae, sonstigen Mitgliedern und Angehörigen der Hoch-
schulen, Nutzern und Nutzerinnen wissenschaftlicher Einrich-
tungen und zentraler Betriebseinheiten sowie von Vertrags-
partnern der Hochschulen im Rahmen der Aufgabenwahr-
nehmung diejenigen personenbezogenen Daten verarbeiten, 
die insbesondere für folgende Zwecke erforderlich sind: 

(1)1Die Hochschulen dürfen von Studienbewerbern und Stu-
dienbewerberinnen, Studierenden, Prüfungskandidaten und 
Prüfungskandidatinnen, auch soweit sie nicht Mitglieder der 
Hochschulen ______ sind, Promovierenden, ehemaligen 
Mitgliedern der Hochschulen, sonstigen Mitgliedern und 
Angehörigen der Hochschulen, Nutzern und Nutzerinnen 
wissenschaftlicher Einrichtungen und zentraler Betriebsein-
heiten sowie von Vertragspartnern der Hochschulen im 
Rahmen der Aufgabenwahrnehmung diejenigen personen-
bezogenen Daten verarbeiten, die insbesondere für folgende 
Zwecke erforderlich sind: 

  
1.  Zulassung, 1.  unverändert 
2.  Immatrikulation, 2.  unverändert 
3.  Rückmeldung, 3.  unverändert 
4.  Beurlaubung, 4.  unverändert 
5.  Exmatrikulation, 5.  unverändert 
6.  Teilnahme an Lehrveranstaltungen und Prüfungen, 6.  unverändert 
7.  Zulassung zur Promotion und zur Habilitation, 7.  unverändert 
8.  Durchführung von Praktika und Auslandssemestern, 8.  unverändert 
9.  Nutzung von Hochschuleinrichtungen und Studienbera-

tung, 
9.  unverändert 

10. Hochschulplanung, Evaluation und Akkreditierung, 10. unverändert 
11. Meldung als Gasthörer oder Gasthörerin, 11. unverändert 
12. Kontaktpflege mit Alumni und Alumnae, 12. Kontaktpflege mit ehemaligen Mitgliedern der Hoch-

schulen, 
13. Bereitstellung von Lernmitteln und multimediagestützten 

Studienangeboten, 
13. unverändert 

14. Berechnung von Gebühren und Entgelten nach § 111 
und § 112 einschließlich der Festsetzung, Stundung, und 
dem vollständigen oder teilweisen Erlass von Studienge-

14. Berechnung von Gebühren und Entgelten nach § 111 
_____ einschließlich der Festsetzung, Stundung_ und 
dem vollständigen oder teilweisen Erlass von Studienge-
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bühren, bühren, 
15. Prüfung und Berechnung von Leistungsbezügen sowie 

von Forschungs- und Lehrzulagen einschließlich der Ent-
scheidung über die Ruhegehaltsfähigkeit, die Dauer der 
Gewährung und die Teilnahme an Besoldungsanpassun-
gen gemäß der Hochschulleistungsbezügeverordnung 
nach Maßgabe der dazu ergangenen Satzungen der 
Hochschulen,  

15. Prüfung und Berechnung von Leistungsbezügen sowie 
von Forschungs- und Lehrzulagen einschließlich der 
Entscheidung über die Ruhegehaltsfähigkeit, die Dauer 
der Gewährung und die Teilnahme an Besoldungsan-
passungen gemäß der Hochschulleistungsbezügever-
ordnung vom 21. Januar 2005 (GVBl. LSA S. 21), zu-
letzt geändert durch Artikel 3 Abs. 16 des Gesetzes 
vom 8. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 68, 127), nach 
Maßgabe der dazu ergangenen Satzungen der Hoch-
schulen, 

16. Berechnung, Erhöhung und Ermäßigung der Lehrver-
pflichtung sowie Nachweis der Erfüllung der Lehrverpflich-
tung gemäß der Lehrverpflichtungsverordnung nach Maß-
gabe der dazu ergangenen Satzungen der Hochschulen, 

16. Berechnung, Erhöhung und Ermäßigung der Lehrver-
pflichtung sowie Nachweis der Erfüllung der Lehrver-
pflichtung gemäß der Lehrverpflichtungsverordnung 
vom 6. April 2006 (GVBl. LSA S. 232) nach Maßgabe 
der dazu ergangenen Satzungen der Hochschulen, 

17. Vertragsbeziehungen der Hochschulen zu Mitglieder, An-
gehörigen und zu Dritten. 

17. Vertragsbeziehungen der Hochschulen zu Mitgliedern, 
Angehörigen und __ Dritten, 

 18. Hochschulstatistik, 
 19. Umsetzung des Gleichstellungsauftrags. 

  
2Die Hochschulen dürfen die Daten nach Satz 1 auch zur Er-
füllung ihrer übrigen Aufgaben nach § 3 verarbeiten, soweit 
dies zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich ist.  

2Die Hochschulen dürfen die Daten nach Satz 1 auch zur Er-
füllung ihrer übrigen Aufgaben nach § 3 verarbeiten, soweit 
dies zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich ist.  

  
  (2) 1Die Hochschulen dürfen Daten über die Gesundheit 

der Studienbewerber und Studienbewerberinnen sowie 
Studierenden verarbeiten, soweit dies zum Zweck der 
Stundung, Ermäßigung oder des Erlasses von Gebühren 
und Entgelten nach § 111 Abs. 3 und 4 erforderlich ist. 
2Dies gilt auch, soweit die Verarbeitung von Gesund-
heitsdaten zum Zweck der Inanspruchnahme von Rech-
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ten der Personen nach Satz 1 nach diesem oder einem 
anderen Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
ner Regelungen, zum Zweck der Feststellung einer 
krankheitsbedingten Prüfungsunfähigkeit oder zur Erfül-
lung von Pflichten der Hochschulen aus dem Mutter-
schutzgesetz erforderlich ist. 3Eine Verarbeitung von 
Gesundheitsdaten zu anderen Zwecken ist ausgeschlos-
sen. 4Die Hochschulen ergreifen angemessene und spe-
zifische Maßnahmen zur Wahrung der Interessen der be-
troffenen Personen bei der Verarbeitung von Gesund-
heitsdaten. 

  
(2) Soweit personenbezogene Daten zur Erfüllung der ge-
setzlichen Aufgaben der Studierendenschaft, der Landesprü-
fungsämter, des Studentenwerkes oder anderer Einrichtun-
gen an der Hochschule benötigt werden, sind diese von der 
jeweiligen Hochschule je nach Zweck der Aufgabe im erfor-
derlichen Umfang zur Verfügung zu stellen.  

(3) Soweit nach Absatz 1 rechtmäßig erhobene personen-
bezogene Daten zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 
______ 

  
  
  
 1. der Studierendenschaft,  

  
 2. der Landesprüfungsämter,  
  
 3. des Studentenwerkes, 
  
 4. anderer Einrichtungen an der Hochschule,  
  
 5. der Kooperationspartner nach § 103,  
  
 6. der anerkannten, vom Land und von der Hochschule 
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unabhängigen wissenschaftlichen Einrichtungen 
nach § 7a oder 

  
 7. des Wissenschaftsrats und anderen vom Ministerium 

für Anerkennungsverfahren anerkannten Stellen 
nach § 105 

  
 benötigt werden, sind diese von der jeweiligen Hochschule 

je nach Zweck der Aufgabe im erforderlichen Umfang zu_ 
übermitteln. 

  
(3) Für Zwecke der Hochschulplanung und für statistische 
Zwecke sind die nach Absatz 1 erhobenen Daten zu anony-
misieren, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks möglich 
ist.    

(4) Für Zwecke der Hochschulplanung und für statistische 
Zwecke sind die nach Absatz 1 erhobenen personenbezo-
genen Daten zu anonymisieren, sobald dies ohne Gefähr-
dung des Zwecks möglich ist.    

  
(4) Die Hochschulen regeln das Nähere durch Satzung, ins-
besondere  

(5) Die Hochschulen regeln das Nähere durch Satzung, ins-
besondere  

  
1. welche Daten nach Absatz 1 verarbeitet werden dürfen 

und, soweit dies zur Umsetzung gesetzlicher Vorgaben er-
forderlich ist, die Aufbewahrungsfrist, 

1. welche Daten nach den Absätzen 1 und 2 verarbeitet 
werden dürfen und, soweit dies zur Umsetzung gesetzli-
cher Vorgaben erforderlich ist, die Aufbewahrungsfrist_ 
und 

  
2. die personenbezogenen Daten und Funktionen eines ma-

schinenlesbaren Ausweises für Studierende und Nutzer 
sowie Nutzerinnen, die in diesem Zusammenhang nötigen 
Verfahrenshandlungen sowie die personenbezogenen Da-
ten, die zur Erteilung des Ausweises verarbeitet werden 
dürfen; dabei muss die Ausgestaltung des Ausweiskon-
zeptes sicherstellen, dass der Zugriff auf die auf dem 
Ausweis gespeicherten Daten jeweils nur in dem Rahmen 

2. die personenbezogenen Daten und Funktionen eines ma-
schinenlesbaren Ausweises für Studierende sowie Nutzer 
und Nutzerinnen von Hochschuleinrichtungen, die in 
diesem Zusammenhang nötigen Verfahrenshandlungen 
sowie die personenbezogenen Daten, die zur Erteilung 
des Ausweises verarbeitet werden dürfen; dabei muss die 
Ausgestaltung des Ausweiskonzeptes sicherstellen, dass 
der Zugriff auf die auf dem Ausweis gespeicherten Daten 
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möglich ist, die der konkrete Verwendungszweck erfor-
dert.“  

jeweils nur in dem Rahmen möglich ist, die der konkrete 
Verwendungszweck erfordert.“  

  
100. § 120 wird wie folgt geändert:  100. § 120 wird wie folgt geändert:  
  

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „gilt“ die Wörter 
„mit Ausnahme von § 1 Abs. 1, 3 des Verwaltungsverfah-
rensgesetzes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit den §§ 
20, 21 des Verwaltungsverfahrensgesetzes“ eingefügt.  

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „gilt“ die Wör-
ter „mit Ausnahme von § 1 Abs. 1___ Satz 1 des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt in Verbindung 
mit den §§ 20 und 21 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes“ eingefügt.  

  
b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:  b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt:  

  

„(3) 1Minderjährige ab Vollendung des 16. Lebensjahres, 
die eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, sind für 
Verfahrenshandlungen zur Aufnahme, Durchführung und 
Beendigung eines Studiums handlungsfähig im Sinne von 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 2 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes; dies gilt entsprechend für 
Studieninteressierte, die eine Hochschulzugangsberechti-
gung erst durch eine Prüfung an einer Hochschule erwer-
ben wollen, für die dafür erforderlichen Verfahrenshand-
lungen.“ 

„(3) _Minderjährige ab Vollendung des 16. Lebensjahres, 
die eine Hochschulzugangsberechtigung besitzen, sind 
für Verfahrenshandlungen zur Aufnahme, Durchführung 
und Beendigung eines Studiums handlungsfähig im Sinne 
von § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 12 Abs. 1 Nr. 2 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes; dies gilt entspre-
chend für Studieninteressierte, die eine Hochschulzu-
gangsberechtigung erst durch eine Prüfung nach § 27 
Abs. 5 Satz 1, Abs. 6 und 10 an einer Hochschule er-
werben wollen, für die dafür erforderlichen Verfahrens-
handlungen.“ 

  

101. § 122 erhält folgende Fassung:  101. § 122 erhält folgende Fassung:  
  

„§ 122 „§ 122 
Übergangsvorschriften Übergangsvorschriften zum Gesetz zur Änderung des 

Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und 
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anderer Vorschriften 
  

(1) 1Soweit Organe der Hochschulen bei Inkrafttreten des 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt auf der Grundlage einer genehmig-
ten Grundordnung im Amt sind, führen diese ihr Amt bis zum 
Ende der derzeit geltenden Wahlperiode weiter. 2Bis zu die-
sem Zeitpunkt sind die Grundordnungen und die sonstigen 
Satzungen der Hochschulen den Vorschriften des Zweiten 
Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt anzupassen. 

(1) 1Soweit Organe der Hochschulen bei Inkrafttreten des 
_______ Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt und anderer Vorschriften auf 
der Grundlage einer genehmigten Grundordnung im Amt 
sind, führen diese ihr Amt bis zum Ende der jeweiligen 
Amtszeit weiter. 2Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Grund-
ordnungen und die sonstigen Satzungen der Hochschulen 
den Vorschriften des ________ Gesetzes zur Änderung des 
Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt und ande-
rer Vorschriften bis zum 31. Dezember 2021 anzupassen. 

  

(2) Bis zum Vorliegen einer vom Ministerium genehmigten 
und in Kraft getretenen Berufungsordnung der Hochschule 
(§ 36 Abs. 11) bedarf die Berufung eines Professors oder ei-
ner Professorin der Zustimmung des Ministeriums gemäß § 
36 Abs. 3 des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt in der bis zum Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur 
Änderung des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-
Anhalt geltenden Fassung. 

(2) Bis zum Vorliegen einer vom Ministerium genehmigten 
und in Kraft getretenen Berufungsordnung der Hochschule 
nach _§ 36 Abs. 11_ bedarf die Berufung eines Professors 
oder einer Professorin der Zustimmung des Ministeriums 
gemäß § 36 Abs. 3 Satz 2 des Hochschulgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt in der bis zum Inkrafttreten des 
________ Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt und anderer Vorschriften gel-
tenden Fassung. 

  

(3) 1Die bei Inkrafttreten des Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vor-
handenen Kanzler und Kanzlerinnen bleiben in ihrem bishe-
rigen Rechtsstatus. 2Dies gilt auch, sofern von der jeweiligen 
Hochschule vor dem Ausscheiden des jetzigen Stelleninha-
bers oder der jetzigen Stelleninhaberin durch eine Änderung 
der Grundordnung die Position eines Kanzlers oder einer 
Kanzlerin nicht mehr vorgesehen wird. 3Die bisherigen Kanz-

(3) 1Die bei Inkrafttreten des ________ Gesetzes zur Ände-
rung des Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt 
und anderer Vorschriften amtierenden Kanzler und Kanz-
lerinnen bleiben in ihrem bisherigen Rechtsstatus. 2Dies gilt 
auch, sofern von der jeweiligen Hochschule vor dem Aus-
scheiden des jetzigen Stelleninhabers oder der jetzigen 
Stelleninhaberin durch eine Änderung der Grundordnung 
die Position eines Kanzlers oder einer Kanzlerin nicht mehr 
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ler und Kanzlerinnen auf Zeit nehmen bis zum Ende ihrer 
Wahlzeit ihre Aufgaben und Pflichten wahr. 4Eine Änderung 
des Geschäftsbereiches im Sinne von § 71 Abs. 1 Satz 3, 5 
und 6 ist zulässig.“ 

vorgesehen wird. 3Die amtierenden Kanzler und Kanzlerin-
nen ________ nehmen bis zum Ende ihrer Amtszeit ihre 
Aufgaben und Pflichten wahr. 4Eine Änderung des Ge-
schäftsbereiches im Sinne von § 71 Abs. 1 Satz 3, 5 und 6 
ist zulässig.“ 

  

 102. Die Überschrift des Abschnitts 17 erhält folgende Fas-
sung: 

  

 „Abschnitt 17 

 Schlussvorschriften“. 

  

 103. Nach der Überschrift von Abschnitt 17 wird folgender 
§ 125 eingefügt: 

  

 „§ 125 

 Einschränkung von Grundrechten 

  

 Durch dieses Gesetz wird das Grundrecht auf den 
Schutz personenbezogener Daten im Sinne von Artikel 2 
Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des Grundge-
setzes und Artikel 6 Abs. 1 der Verfassung des Landes 
Sachsen-Anhalt eingeschränkt.“ 
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 Artikel 1/1 

 Gesetz über die Fachhochschule der Polizei 

  

(2) Das Gesetz über die Fachhochschule der Polizei vom 
12. September 1997 (GVBl. LSA S. 836), zuletzt geändert durch 
Artikel 14 Abs. 17 des Gesetzes vom 13. Juni 2018 (GVBl. LSA 
S. 72, 118), wird wie folgt geändert:  

____ Das Gesetz über die Fachhochschule der Polizei vom 
12. September 1997 (GVBl. LSA S. 836), zuletzt geändert durch 
Artikel 14 Abs. 17 des Gesetzes vom 13. Juni 2018 (GVBl. LSA 
S. 72, 118), wird wie folgt geändert:  

  

1. In § 2 Abs. 3 Satz 3 wird nach der Angabe „§ 7“ die Angabe 
„und § 7a Abs. 1, 2, 3 Satz 2 und 3 sowie Abs. 4“ eingefügt.  

1. __ § 2 Abs. 3 Satz 3 erhält folgende Fassung: 

  

 „§ 7 und § 7a Abs. 1, 2, 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 des 
Hochschulgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt finden 
Anwendung.“ 

  

 1/1. In § 3 Abs. 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Ordnun-
gen“ die Wörter „als Satzungen“ eingefügt.  

  

2. § 14a wird wie folgt geändert:  2. § 14a wird wie folgt geändert:  

  

a) In Absatz 2 werden nach dem Wort „Professorinnen“ die 
Wörter „mit der Maßgabe, dass die Festlegung oder Ver-
änderung des Dienstverhältnisses und der Funktionsbe-
schreibung der Stelle eines Professors und einer Profes-
sorin sowie die Übertragung von Aufgaben an einer ande-
ren Einrichtung der Bestätigung des für Inneres zuständi-
gen Ministeriums bedarf“ eingefügt.  

a) In Absatz 2 wird __ das Wort „Anwendung“ durch die 
Wörter „mit der Maßgabe Anwendung, dass die Festle-
gung oder Veränderung des Dienstverhältnisses und der 
Funktionsbeschreibung der Stelle eines Professors und 
einer Professorin sowie die Übertragung von Aufgaben 
an eine_ andere_ Einrichtung der Bestätigung des für die 
Polizei zuständigen Ministeriums bedarf“ ersetzt.  
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b) In Absatz 3 Satz 3 wird die Angabe „§ 36 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 Satz 2 und 3 sowie Abs. 5 bis 9“ durch die Angabe 
„§ 36 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2 und 3 sowie Abs. 4, 5, 
7, 9 und 11“ ersetzt.  

b) unverändert 

  

c) In Absatz 5 Satz 7 wird die Angabe „§ 38 Abs. 3 bis 6“ 
durch die Angabe „§ 38 Abs. 3 bis 7“ ersetzt.  

c) unverändert 

  
  

Artikel 2 Artikel 2 
Hochschulleistungsbezügeverordnung Hochschulleistungsbezügeverordnung 

  
§ 5 der Hochschulleistungsbezügeverordnung vom 21. Januar 
2005 (GVBl. LSA S. 21), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 16 
des Gesetzes vom 8. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 68, 127), wird 
wie folgt geändert: 

___ Die Hochschulleistungsbezügeverordnung vom 21. Januar 
2005 (GVBl. LSA S. 21), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 16 
des Gesetzes vom 8. Februar 2011 (GVBl. LSA S. 68, 127), wird 
wie folgt geändert: 

  
 1. § 5 wird wie folgt geändert: 
  
1. Absatz 3 wird Absatz 1 und wie folgt geändert:  a) Absatz 3 wird Absatz 1 und wie folgt geändert:  
  

a) Die Angabe „nach Absatz 1 Satz 1“ wird gestrichen. aa) Im bisherigen Wortlaut wird im Satzteil vor Buch-
stabe a die Angabe „nach Absatz 1 Satz 1“ ___ ge-
strichen. 

  
b) Nach Satz 1 folgender Satz 2 angefügt:  bb) Es wird folgender Satz 2 angefügt:  

  
„2Über die Vergabe weiterer Funktions-Leistungsbezüge 
entscheidet das für das Hochschulwesen zuständige Mi-
nisterium.“ 

„-Über die Vergabe weiterer Funktions-
Leistungsbezüge entscheidet das für das Hochschul-
wesen zuständige Ministerium.“ 
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2. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 angefügt: 
  

„(2) 1Den Kanzlerinnen und Kanzlern der Otto-von-Guericke-
Universität Magdeburg und Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg wird ein Funktionsleistungsbezug als Festbetrag in 
Höhe von 21 v. H. des jeweiligen Grundgehalts aus der Be-
soldungsgruppe W 3 gewährt. 2Absatz 1 Satz 2 gilt für die 
Kanzlerinnen und Kanzler mit Ausnahme des Kanzlers oder 
der Kanzlerin der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt 
entsprechend.“ 

„(2) -Dem Kanzler oder der Kanzlerin_ ___ der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg und dem Kanzler oder 
der Kanzlerin der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg wird ein Funktions-Leistungsbezug als Fest-
betrag in Höhe von 21 v. H. des jeweiligen Grundgehalts 
aus der Besoldungsgruppe W 3 gewährt. -Absatz 1 Satz 2 
gilt für die Kanzler und Kanzlerinnen ___ mit Ausnahme 
des Kanzlers oder der Kanzlerin der Fachhochschule Po-
lizei Sachsen-Anhalt entsprechend.“ 

  
 2. In § 8 Satz 2 wird nach der Angabe „Satz 2“ die Angabe 

„und Abs. 2 Satz 2“ eingefügt. 
  
  

  
Artikel 3 Artikel 3 

Landesbesoldungsgesetz Landesbesoldungsgesetz 
  
Das Landesbesoldungsgesetz vom 8. Februar 2011 (GVBl. LSA 
S. 68), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 5. De-
zember 2018 (GVBl. LSA S. 412), wird wie folgt geändert: 

Das Landesbesoldungsgesetz vom 8. Februar 2011 (GVBl. LSA 
S. 68), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
11. Oktober 2019 (GVBl. LSA S. 290), wird wie folgt geändert: 

  
1. § 31 wird wie folgt geändert: 1. § 31 wird wie folgt geändert: 
  

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach den Wörtern „Den Rekto-
rinnen und Rektoren oder Präsidentinnen und Präsiden-
ten“ die Wörter „sowie anderen hauptberuflichen Mitglie-
dern der Hochschulleitung im Sinne des § 27 Satz 3 mit 
Ausnahme des Kanzlers oder der Kanzlerin der Fach-

a) unverändert  
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hochschule Polizei Sachsen-Anhalt“ eingefügt.  
  

b) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:  b) Nach Absatz 2 wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt:  
  

„(3) Unbeschadet der Regelungen des Absatzes 1 können 
hauptberuflichen Mitgliedern der Hochschulleitung weitere 
Funktions-Leistungsbezüge als feste Beträge monatlich 
oder als Einmalzahlung gewährt werden. Die Gewährung 
kann insbesondere von der Erreichung vereinbarter Ziele, 
von Projektergebnissen oder von der Wiederwahl abhän-
gig gemacht werden. Sie ist auch zulässig, um die Ab-
wanderung in den Bereich außerhalb der Hochschulen 
des Landes Sachsen-Anhalt abzuwenden. Die Gewäh-
rung setzt in diesem Fall voraus, dass das konkrete Ein-
stellungsangebot eines anderen Arbeitgebers oder 
Dienstherrn vorgelegt wird. Die Funktions-
Leistungsbezüge dieses Absatzes nehmen an den allge-
meinen Besoldungsanpassungen nicht teil.“  

„(3) Unbeschadet der Regelungen des Absatzes 1 kön-
nen hauptberuflichen Mitgliedern der Hochschulleitung 
nach § 27 Satz 3 weitere Funktions-Leistungsbezüge als 
feste Beträge monatlich oder als Einmalzahlung gewährt 
werden. Die Gewährung kann insbesondere von der Er-
reichung vereinbarter Ziele, von Projektergebnissen oder 
von der Wiederwahl abhängig gemacht werden. Sie ist 
auch zulässig, um die Abwanderung in den Bereich au-
ßerhalb der Hochschulen des Landes Sachsen-Anhalt 
abzuwenden. Die Gewährung setzt in diesem Fall voraus, 
dass das konkrete Einstellungsangebot eines anderen 
Arbeitgebers oder Dienstherrn vorgelegt wird. Die nach 
den Sätzen 1 bis 4 gewährten Funktions-
Leistungsbezüge ___ nehmen an den allgemeinen Be-
soldungsanpassungen nicht teil.“  

  
c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. c) unverändert 

  
2. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 2. Anlage 1 wird wie folgt geändert: 
  

a) Besoldungsordnung A Besoldungsgruppe A 15 wird wie 
folgt geändert: 

a) Besoldungsordnung A Besoldungsgruppe A 15 wird wie 
folgt geändert: 

  
aa) Der Nummer 6 wird nach dem Wort „Halle“ die Angabe 

„3)“ angefügt. 
aa) In Nummer 6 wird nach dem Wort „Halle“ die Angabe 

„3)“ angefügt. 
  
bb) Der Nummer 7 wird nach dem Wort „Fachhochschule“ 

die Angabe „3)“ angefügt. 
bb) In Nummer 7 wird nach dem Wort „Fachhochschule“ 

die Angabe „3)“ angefügt. 
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cc) Nummer 13 wird wie folgt geändert: cc) Nummer 13 wird wie folgt geändert: 

  
aaa) In Spiegelstrich 1 wird die Angabe „3)“ durch die 

Angabe „4)“ ersetzt. 
aaa) unverändert 

  
bbb) In Spiegelstrich 2 und 3 wird jeweils die Angabe 

„4)“ durch die Angabe „5)“ ersetzt. 
bbb) In Spiegelstrich 2 Doppelspiegelstrich 1 und 2 

sowie in Spiegelstrich 3 Doppelspiegelstrich 1 
und 2 wird jeweils die Angabe „4)“ durch die An-
gabe „5)“ ersetzt. 

  
ccc) In Spiegelstrich 4 und 5 wird jeweils die Angabe 

„5)“ durch die Angabe „6)“ ersetzt. 
ccc) unverändert 

  
dd) Nach Fußnote 2 wird folgende neue Fußnote 3 einge-

fügt: 
dd) unverändert 

  
„3)Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 3.“   

  
ee) Die bisherigen Fußnoten 3 bis 5 werden die Fußnoten 

4 bis 6. 
ee) unverändert 

  
b) Besoldungsordnung B Besoldungsgruppe B 3 wird wie 

folgt geändert: 
b) Besoldungsordnung B Besoldungsgruppe B 3 wird wie 

folgt geändert: 
  

aa) Der Nummer 6 wird nach dem Wort „Halle-Wittenberg“ 
die Angabe „1)“ angefügt. 

aa) In Nummer 6 wird nach dem Wort „Halle-Wittenberg“ 
die Angabe „1)“ angefügt. 

  
bb) Der Nummer 7 wird nach dem Wort „Magdeburg“ die 

Angabe „1)“ angefügt. 
bb) In Nummer 7 wird nach dem Wort „Magdeburg“ die 

Angabe „1)“ angefügt. 
  

cc) In Nummer 10 Spiegelstrich 1 und 2 wird jeweils die cc) unverändert 
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Angabe „1)“ durch die Angabe „2)“ ersetzt.  
  

dd) Der Fußnote 1 wird folgende neue Fußnote 1 voran-
gestellt: 

dd) unverändert 

  
„1)Soweit nicht in der Besoldungsgruppe W 3.“  

  
ee) Die bisherige Fußnote 1 wird Fußnote 2. ee) unverändert 

  
4. Anlage 2 Besoldungsordnung W Besoldungsgruppe W 3 wird 

wie folgt geändert: 
3. Anlage 2 Besoldungsordnung W Besoldungsgruppe W 3 wird 

wie folgt geändert: 
  

a) Der Nummer 1 wird folgende neue Nummer 1 vorange-
stellt: 

a) unverändert 

  
„1. Kanzlerin oder Kanzler der …1) 2)“.  

  
 a/1) Die bisherigen Nummern 1 bis 5 werden die Num-

mern 2 bis 6. 
  

b) Die bisherige Nummer 1 wird neue Nummer 2 und die An-
gabe „2)“  wird durch die Angabe „3)“ ersetzt. 

b) ___ In Nummer 2 wird die Angabe „2)“ __ durch die Anga-
be „3)“ ersetzt. 

  
c) Die bisherige Nummer 2 wird neue Nummer 3 und die An-

gaben „1) 3)“  werden durch die Angaben „3) 4)“ ersetzt. 
c) ___ In Nummer 3 werden die Angaben „1) 3)“ __ durch die 

Angaben „3) 4)“ ersetzt. 
  

d) Die bisherige Nummer 3 wird neue Nummer 4 und die An-
gaben „1) 4)“  werden durch die Angaben „3) 5)“ ersetzt. 

d) ___ In Nummer 4 werden die Angaben „1) 4)“ __ durch die 
Angaben „3) 5)“ ersetzt. 

  
e) Die bisherige Nummer 4 wird neue Nummer 5 und die An-

gabe „ 5)“  wird durch die Angabe „3)“ ersetzt. 
e) ___ In Nummer 5 wird die Angabe „ 5)“ ___ durch die An-

gabe „3)“ ersetzt. 
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f) Die bisherige Nummer 5 wird neue Nummer 6 und die An-
gabe „1)“ wird durch die Angabe „ 3)“ ersetzt. 

f) ___ In Nummer 6 wird die Angabe „1)“ ___ durch die An-
gabe „ 3)“ ersetzt. 

  
g) Fußnote 1 wird Fußnote 3. g) Die bisherige Fußnote 1 wird neue Fußnote 3. 

  
h) Fußnote 2 wird Fußnote 1. h) Die bisherige Fußnote 2 wird neue Fußnote 1. 

  
i) Die bisherigen Fußnoten 3 und 4 neue Fußnoten 4 und 5. i) Die bisherigen Fußnoten 3 und 4 werden die neuen Fuß-

noten 4 und 5. 
  

k) Die bisherige Fußnote 5 wird neue Fußnote 2.“ k) Die bisherige Fußnote 5 wird neue Fußnote 2._ 
  
  

  
  
  
  
  

Artikel 4 Artikel 4 
Hochschulzulassungsgesetz Sachsen-Anhalt Hochschulzulassungsgesetz Sachsen-Anhalt 

  
Dem § 5 des Hochschulzulassungsgesetzes Sachsen-Anhalt in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2012 (GVBl. LSA 
S. 297), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. 
Februar 2017 (GVBl. LSA S. 14), wird folgender Absatz 3 ange-
fügt:  

Dem § 5 des Hochschulzulassungsgesetzes Sachsen-Anhalt in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2012 (GVBl. 
LSA S. 297), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
23. Oktober 2019 (GVBl. LSA S. 334), wird folgender Absatz 7 
angefügt:  

  
„(3) 1Die Hochschulen können durch Satzung festlegen, dass bis 
zu 1 v. H. der zur Verfügung stehenden Studienplätze Bewerbe-
rinnen und Bewerbern vorbehalten bleiben, die einem auf Bun-
desebene gebildeten Olympiakader, Perspektivkader, Ergän-
zungskader, Nachwuchskader I oder Nachwuchskader II eines 

„(7) -Die Hochschulen können durch Satzung festlegen, dass 
zusätzlich zu den Vorabquoten nach Absatz 1 Satz 2 bis zu 
1 v. H. der nach Absatz 1 Satz 1 zur Verfügung stehenden Stu-
dienplätze, mindestens jedoch ein Studienplatz, Bewerberin-
nen und Bewerbern vorbehalten bleiben, die ______________ 
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Bundesfachverbandes des Deutschen Olympischen Sportbundes 
angehören (Spitzensportlerinnen und Spitzensportler). 
2Bewerberinnen und Bewerber werden nach der Zugehörigkeit 
zu dem Kader einer Schwerpunktsportart des Landessportbun-
des Sachsen-Anhalt oder des Olympiastützpunktes Sachsen-
Anhalt ausgewählt. 3Übersteigt die Zahl der jeweils zu berück-
sichtigenden Spitzensportlerinnen und Spitzensportler die Zahl 
der zu vergebenden Studienplätze, werden sie nach dem Ergeb-
nis eines Auswahlverfahrens entsprechend ausgewählt.“  

 
 

  
 1. einem auf Bundesebene gebildeten Olympiakader, Perspek-

tivkader, Ergänzungskader, Nachwuchskader 1 oder Nach-
wuchskader 2 eines Bundesfachverbandes des Deutschen 
Olympischen Sportbundes angehören (Spitzensportlerinnen 
und Spitzensportler)_ und  

  
 2. ________________________________________________ 

dem Kader einer Schwerpunktsportart des Landessportbun-
des Sachsen-Anhalt angehören oder von dem Olympia-
stützpunkt__ Sachsen-Anhalt betreut werden. 

  
 -Übersteigt die Zahl der jeweils zu berücksichtigenden Spitzen-

sportlerinnen und Spitzensportler die Zahl der zu vergebenden 
Studienplätze, werden sie nach dem Ergebnis eines Auswahl-
verfahrens entsprechend Absatz 2 Nr. 2 und Absatz 3 ausge-
wählt.“ 

  
  

Artikel 5 Artikel 5 
Inkrafttreten Inkrafttreten 

  
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich des Absatzes 2 am Tag nach ___ Dieses Gesetz tritt ____ am Tag nach der Verkündung in 
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der Verkündung in Kraft. Kraft. 
  
(2) Artikel 1 Abs. 1 Nr. 95 (Änderung von § 115) tritt am 1. Janu-
ar 2020 in Kraft.   

(2) wird gestrichen 

  
 


