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Stelllungnahme der Landesstudierendenvertretung - Notwendige Ände-

rungen am Landeshochschulgesetz Baden Württemberg 

Aufgrund neu gewonnener Erkenntnisse während des Novellierungspro-

zesses des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (LHG), 

sowie aufgrund in der Zwischenzeit stattgefundener LHG-bezogenen Ge-

spräche zwischen Studierenden und verschiedenen Landtagsfraktionen 

und Mitgliedern des Wissenschaftsausschusses, nimmt die Landesstudie-

rendenvertretung Baden-Württemberg (LAK) erneut Stellung zur anste-

henden Novellierung des LHG. 

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK), Frau 

Theresia Bauer, die Vertreter*innen der Landesrektorenkonferenz, der 

Rektorenkonferenz der Hochschulen für Angewandte Wissenschaften 

und andere Vertreter*innen der Hochschulen sind erneut zur Stellung-

nahme aufgefordert. 

Nur im gemeinsamen Austausch und Dialog lassen sich die Grundwerte 

der Zusammenarbeit der verschiedenen Statusgruppen artikulieren, die 

Gremienarbeit erleichtern und Transparenz schaffen. Das stärkt die De-

mokratie an unseren Hochschulen und das muss das gemeinsame Ziel 

sein. 

Mit dem erweiternden Beschluss vom 12.01.2020 in Heilbronn und dem 

ursprünglichen vom 8.9.2019 in Karlsruhe spricht sich die Landesstudie-

rendenvertretung Baden-Württemberg für folgende Änderungen aus:  
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Forderung: (Hochschul)Öffentlichkeit von Gremiensitzungen 

Partizipation, eine gefestigte Demokratie und Tranzparenz stehen in einem en-

gen Verhältnis. Gerade letztere sehen wir an den Hochschulen oft weitesmög-

lich unterdrückt. Um ein Mindestmaß an Transparenz und Demokratie an Hoch-

schulen zu gewährleisten, fordern wir, dass alle Gremien der Hochschule prin-

zipiell öffentlich tagen sollen und folglich die Unterlagen und Protokolle öffentlich 

zugänglich gemacht werden. Sollte diese Forderung aus bestimmten Gründen 

nicht umsetzbar sein, fordern wir zumindest die Hochschulöffentlichkeit der Gre-

mien und deren Sitzungen, sodass alle Mitglieder der Hochschule den Sitzun-

gen beiwohnen und die Unterlagen und Protokolle einsehen können. Ausnah-

men davon sollten abschließend aufgezählt und in die Erläuterungen zum LHG 

bzw. ins LHG übernommen werden. Diese sollten auf ein gesetzlich notwendi-

ges Minimum reduziert werden. Mit dieser Forderung stärken wir zum einen die 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit an Hochschulen, zum anderen setzen wir 

die Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung im Europäischen Hoch-

schulraum (ESG) in der Fassung von 2015 um. Dort heißt es „Hochschulen ge-

währleisten, dass die angebotenen Studiengänge so durchgeführt werden, dass 

sie die Studierenden ermutigen, eine aktive Rolle in der Gestaltung des Lern-

prozesses zu übernehmen, und dass dieser Ansatz auch bei der Beurteilung der 

Studierenden / bei Prüfungen berücksichtigt wird.". Prüfungs-, Studien- und Zu-

lassungsordnungen regeln wichtige, für alle Studierenden gleichermaßen gel-

tende Rahmenbedingungen. Hier können Studierende nur mitgestalten, wenn 

ihnen die entsprechenden Vorhaben bereits in der Diskussionsphase, spätes-

tens aber vor der Beschlussfassung zugänglich gemacht werden. Hier sind ex-

plizit nicht nur einzelne Studierende hinzuzuziehen, sondern nach Möglichkeit 

alle Studierenden, die Interesse an einer Mitgestaltung und Mitwirkung haben.  

Solange Überlegungen zur Weiterentwicklung von Prüfungsordnungen unter 

Ausschluss der Öffentlichkeit diskutiert und verabschiedet werden, können Stu-

dierende nicht für die Mitwirkung an der Weiterentwicklung von Lehre und Stu-

dium gewonnen werden. Bisher findet nur eine Einbindung weniger Studieren-

der statt, die oft im Unklaren darüber gelassen werden, welche Möglichkeiten 

und Rechte sie haben. Nicht nur bleibt oft unklar, ob Sitzungsunterlagen aus 

Studienkommissionen, Prüfungsausschüssen oder Sitzungen des Senats wei-

tergereicht oder mit anderen Studierenden außerhalb der Gremien besprochen 

werden dürfen, auch wird die Einbindung von Wissen weiterer Student*innen in 

den jeweiligen Gremien unterbunden oder erschwert. Diese Unsicherheit kann 

durch die grundlegende (Hochschul)Öffentlichkeit der Sitzungen unterbunden 

und die Wissensweitergabe erleichtert werden. So können die Interessen der 

Studierenden einfach und bestmöglich eingebunden und ins Zentrum gerückt 

werden, was ein elementares Ziel des Bolognaprozesses darstellt. 

In den meisten Bundesländern tagen die Gremien der Hochschulen bereits öf-

fentlich und die Nichtöffentlichkeit wird gesondert geregelt (Sachsen, Hessen, 

NRW, Brandenburg, Schleswig-Holstein, Berlin, Bremen, Hamburg, Rheinland-

Pfalz, MVP). In anderen Ländern treffen die Hochschulen die Entscheidung in 
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ihren Ordnungen (Bayern, Thüringen, Saarland, Niedersachsen, Sachsen-An-

halt). Nur in Baden-Württemberg sieht das Hochschulgesetz explizit vor, dass 

Sitzungen nicht-öffentlich sind. Daher fordern wir die Änderung des § 10 Abs. 4 

LHG „Die Gremien tagen nicht öffentlich mit Ausnahme der Abstimmung in An-

gelegenheiten nach § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummern 1 und 2 [Anmerkung: Wahl 

der Haupt- und Nebenamtlichen Rektoratsmitglieder] und der Behandlung der 

Angelegenheiten nach § 19 Absatz 1 Satz 2 Nummern 12 bis 14 [Anmerkung: 

Beschlussfassung über die Grundordnung und ihre Änderungen; Erörterung des 

Jahresberichts der Rektorin oder des Rektors in einer gemeinsamen Sitzung mit 

dem Hochschulrat; Erörterung des Jahresberichts der Gleichstellungsbeauftrag-

ten] sowie der Aussprachen nach § 18a Absatz 3 Satz 1 [Anmerkung: Hoch-

schulöffentliche Aussprache vor Abwahl von Rektoratsmitgliedern durch die 

Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer], § 24a Absatz 3 Satz 1 

[Anmerkung: Fakultätsöffentliche Aussprache vor Abwahl des*der Dekan*in 

durch die Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer]  und § 27e 

Absatz 3 Satz 1 [Anmerkung: Abwahl der*des Rektor*in der Studienakademie 

durch die Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer an der 

DHBW]; der Senat kann darüber hinaus in anderen Angelegenheiten nach § 19 

Absatz 1 [Anmerkung: Sonstige Zuständigkeiten des Senats] die Hochschulöf-

fentlichkeit zulassen. Der Senat kann den Ausschluss der Hochschulöffentlich-

keit bei Störungen beschließen. Entscheidungen in Personalangelegenheiten 

erfolgen in geheimer Abstimmung; die Grundordnung kann für bestimmte Fall-

gruppen Ausnahmen vorsehen; Voraussetzung ist im Einzelfall, dass das Gre-

mium die offene Abstimmung einstimmig beschließt.“ zu „Die Gremien tagen 

(hochschul)öffentlich mit Ausnahme von Personalangelegenheiten [An-

merkung: und ggf. weiterer Ausnahmen, die vom Gesetzgeber hier vorgegeben 

werden sollen]. Immatrikulations-, Zulassungs-, Studien- und Prüfungsord-

nungen sind immer öffentlich zu behandeln. Der Senat kann mit absoluter 

Mehrheit die Nichtöffentlichkeit beschließen. Der Senat kann den Aus-

schluss der Hochschulöffentlichkeit bei Störungen beschließen. Entscheidun-

gen in Personalangelegenheiten erfolgen in geheimer Abstimmung; die Grund-

ordnung kann für bestimmte Fallgruppen Ausnahmen vorsehen; Voraussetzung 

ist im Einzelfall, dass das Gremium die offene Abstimmung einstimmig be-

schließt. Die Protokolle sind der (Hochschul)Öffentlichkeit zugänglich zu 

machen.“ 

 

Forderung: Mittelbauvertretung 

Wie bereits im Eingang erwähnt ist neben der Schaffung der Transparenz die 

Möglichkeit zur Partizipation eine grundlegende Voraussetzung für eine ge-

sunde Demokratie. Um die Zweitere zu ermöglichen und Letztere zu stärken, ist 

es unserer Meinung unerlässlich, für einen entsprechenden Organisationsgrad 

der Statusgruppen zu sorgen. Diejenige Gruppe, die bisher am wenigsten orga-

nisiert ist, ist der Mittelbau. Daher fordern wir die Einführung einer Mittelbau-

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/npf/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGBWV26P19&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/npf/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGBWV26P19&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/npf/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGBWV26P18a&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/npf/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGBWV26P24a&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/npf/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGBWV26P27e&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/npf/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGBWV26P27e&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/npf/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGBWV26P19&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/npf/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGBWV26P19&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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vertretung. Sie soll die Vernetzung des Mittelbaus über Fächer-und Fakultäts-

grenzen hinweg gewährleisten. Die Angehörigen des Mittelbaus tragen wesent-

lich und dauerhaft zur Lehre bei. Sie vereinen Perspektiven, die sich weder bei 

Hochschullehrer*innen noch bei Studierenden finden. Wir fordern daher die Ein-

führung eines § 52 Abs. 9 (neu): "Die Akademischen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter nach § 52, mit Ausnahme der Lehrkräfte nach § 52 Absatz 6, sowie die 

eingeschriebenen Doktorandinnen und Doktoranden, die an der Hochschule 

hauptberuflich tätig sind und sich nach § 10, Abs. 1 entschieden haben, ihre 

Mitwirkungsrechte in der Gruppe der Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter nach § 10, Abs. Ziffer 2 auszuüben, wählen eine Mittelbauvertretung. Die 

Amtszeit beträgt 2 Jahre. Die Hochschule stellt der Mittelbauvertretung geeig-

nete Räume unentgeltlich zur Verfügung und führt die Wahlen durch. Eine Zu-

sammenlegung mit anderen Wahlen ist anzustreben. Bei Angelegenheiten, die 

den Mittelbau betreffen, ist eine Stellungnahme der Mittelbauvertretung einzu-

holen. Die Mittelbauvertretung hat Antragsrecht im Senat und in den Fakultäts-

räten. Die Mittelbauvertretung kann die von ihnen vertretenen Mitglieder betref-

fenden Fragen beraten und Empfehlungen an die Organe der Hochschule aus-

sprechen. Die Mittelbauvertretung gibt sich eine Geschäftsordnung." 

Für die Gründung schlagen wir ein Verfahren mit einem § 52 Abs. 10 (neu): "Zur 

Einführung der Mittelbauvertretung können alle Angehörigen nach § 52 Absatz 

1 Vorschläge einreichen, die Hochschule prüft die Vorschläge auf Zulässigkeit 

und stellt sie in einer Urabstimmung zur Abstimmung. Das Modell mit der abso-

luten Mehrheit wird eingeführt; erringt keines der Modelle die notwendige Mehr-

heit, findet eine Stichwahl zwischen den Modellen mit den meisten Stimmen 

statt" vor. 

(Infos:§ 10, Abs. 1, Ziffer 2 LHG: die Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter nach § 52, mit Ausnahme der Lehrkräfte nach § 52 Absatz 6, § 10, Abs. 

1 "Angenommene eingeschriebene Doktorandinnen und Doktoranden, die an 

der Hochschule hauptberuflich tätig sind, haben ein Wahlrecht, ob sie ihre Mit-

wirkungsrechte in der Gruppe der Akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter (Satz 2 Nummer 2) oder in der Gruppe der Studierenden nach § 60 Absatz 

1 Satz 1 Buchstabe b (Satz 2 Nummer 4) ausüben.") 

 

Forderung: Senatsausschüsse und deren Sprecher*innen 

Weiteres Steigerungspotential beim Senat sehen wir durch eine Stärkung der 

Ausschüsse und deren Sprecher*innen. Die Rolle aller Statusgruppen im Senat 

kann dadurch gestärkt werden, dass die Sprecher*innen des Senats gemäß § 

19 Abs. 1 Satz 4 ff aus unterschiedlichen Statusgruppen stammen sollen. Au-

ßerdem ist es erforderlich, dass die Zuständigkeiten für Ausschüsse, die der 

Senat einrichtet, geregelt und in Ordnungen festgehalten werden. Bisher 

herrscht teilweise Verwirrung darüber, welche Aufgaben die Ausschüsse über-

nehmen. Die Klarheit der Zuständigkeiten soll es zudem Außenstehenden er-
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möglichen, ihre Anträge an die zuständigen Gremien zu richten. Auch im Kon-

text der Akkreditierung ist die Transparenz hinsichtlich der Zuständigkeiten von 

Gremien, auch mit Blick auf studentische Beteiligung, dringend geboten. 

Wir fordern daher die Änderung des § 19 Abs. 1 Satz 4 ff. „Die Grundordnung 

kann vorsehen, dass der Senat oder dessen Gruppen nach § 10 Absatz 1 Satz 

2 Sprecherinnen oder Sprecher wählen. Der Senat kann beschließende und be-

ratende Ausschüsse bilden. Die stimmberechtigten Mitglieder der beschließen-

den Ausschüsse müssen Mitglieder des Senats sein; die Hochschullehrerinnen 

und Hochschullehrer müssen in diesen Ausschüssen die Mehrheit haben. […]“ 

hin zu „Die Grundordnung kann vorsehen, dass der Senat oder dessen Gruppen 

nach § 10 Abs. 1 Satz 2 Sprecherinnen oder Sprecher, die unterschiedlichen 

Statusgruppen angehören sollen, wählen. Der Senat wählt in seiner ersten 

Sitzung eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden. Der Senat kann beschlie-

ßende und beratende Ausschüsse bilden, deren Zuständigkeit je in einer ent-

sprechenden Ordnung festzulegen ist. Die stimmberechtigten Mitglieder der 

beschließenden Ausschüsse müssen Mitglieder des Senats sein; die Hoch-

schullehrerinnen und Hochschullehrer müssen in diesen Ausschüssen die 

Mehrheit haben. […]“. 

 

Forderung: Echte Perspektivenvielfalt im Hochschulrat 

Der Hochschulrat ist ebenso wichtig wie zeitgemäß. Die Praxis zeigt allerdings, 

dass auch hier Anpassung in der Zusammensetzung nötig sind. Wir fordern ein 

Gremium, in dem tatsächlich unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen zu-

sammenlaufen, welches sich also durch eine fruchtbare Heterogenität und Per-

spektivenvielfalt auszeichnet, wie sie in § 20 Absatz 4 Satz 8 LHG ausdrücklich 

gefordert wird. Was es aus unserer Sicht daher kategorisch auszuschließen gilt: 

Dass der Hochschulrat keinerlei Nähe zu den Interessen und Erfahrungen der 

Studierenden aufweist, also zu der Gruppe, die an jeder Universität immer die 

Mehrheit stellt. Der nachvollziehbare Gedanke, dass doch jede Person mit 

Hochschulabschluss selbst einmal Studierende*r war und somit immer sicher-

gestellt ist, dass studentische Perspektiven in jede Entscheidung dieses Gremi-

ums miteinfließen, wird leider von der Praxis widerlegt. Gerade die Fähigkeit, 

Hochschule und Hochschulwesen durch die Augen von Studierenden zu be-

trachten, geht erfahrungsgemäß besonders schnell abhanden, zumal sich die 

studentische Lebenswelt in den letzten Jahren in besonders rasantem Tempo 

verändert hat. 

Das Landeshochschulgesetz sieht für den Hochschulrat zwei unterschiedliche 

Modelle vor. Bei Variante a) dürfen die sechs bis zwölf Mitglieder ausnahmslos 

keine Mitglieder der Hochschule sein (§ 20 Absatz 3 Satz 2 LHG). Für diese 

Fälle fordern wir, als § 20 Absatz 3 Satz 4 folgenden Passus zu verankern: „Min-

destens ein Mitglied muss in den letzten 1,5 Jahren vor seiner Bestellung min-

destens ein Semester lang als Studierende*r nach § 60 Absatz 1 Satz 1 Buch-

stabe a immatrikuliert gewesen sein.“ 
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Variante b) –vorgeblich das Ausnahmemodell –sieht eine Bestellung des Hoch-

schulrats mit externen und internen Mitgliedern vor, wobei die externen Mitglie-

der die Mehrheit und den Vorsitz stellen müssen (§ 20 Absatz 5 Satz 3 LHG). 

Um auch in diesen Fällen sicherzustellen, dass sich der Hochschulrat durch eine 

echte Perspektivenvielfalt auszeichnet, regen wiran, als § 20 Absatz 5 Satz 3 

Halbsatz 3 bis 7 folgenden Passus zu verankern:„mindestens ein Mitglied muss 

zum Zeitpunkt der Bestellung Studierende*r nach § 60 Absatz 1 Satz 1 Buch-

stabe a sein; der Studierendenschaft nach § 65 Absatz 1 steht hierfür einVor-

schlagsrecht zu; bei einer zweistelligen Anzahl von Mitgliedern muss zusätzlich 

mindestens ein Mitglied zum Zeitpunkt der Bestellung Studierende*r nach § 60 

Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b sein; dem Konvent nach § 38 Absatz 7 steht hierfür 

ein Vorschlagsrecht zu; verzichtet der Konvent auf sein Vorschlagsrecht, geht 

es an die Studierendenschaft über, die entweder eine*n Studierende*n nach § 

60 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b oder eine*n weitere*n Studierende*n nach § 60 

Absatz 1 Satz 1 Buchstabe a vorschlagen kann. 

 

Forderung: Checks and Balances im Hochschulrat 

Perspektivenvielfalt zumindest formal sicherzustellen, ist das eine. Ihr auch in 

der Realität zum Durchbruch zu verhelfen, ist das andere. Wir fordern einen 

Hochschulrat, in dem die checks and balances so ausgestaltet sind, dass die 

Majorität die Minorität weder behindern noch isolieren kann, wie es derzeit noch 

der Fall ist. § 20 Absatz 2 LHG gilt es daher so zu konkretisieren, dass das 

Recht auf Einsichtnahme und Prüfung von Unterlagen zwar auch weiterhin 

auf Sachverständige ausgeweitet werden kann, dies jedoch in keinster Weise 

als Abtretung dieses Rechts interpretiert werden kann und es auch nicht länger 

möglich ist, dieses Recht auf einzelne Mitglieder zu begrenzen. Auf diese Weise 

wäre sichergestellt, dass ein einzelnes Mitglied nicht länger überstimmt und 

übergangen, sondern jederzeit seiner Kontrollfunktion gerecht werden kann.§ 

20 Absatz 2 Satz 3 LHG sollte daher wie folgt lauten: “Die Wahrnehmung des 

Rechts zur Einsichtnahme und Prüfung von Unterlagen kann der Hochschulrat 

auf einzelne Sachverständige ausweiten; das Recht jedes einzelnen Mitglieds 

hierzu bleibt davon unberührt.” 

 

Forderung: Stimmberechtigung der Mitglieder des Rektorats ein-

schränken 

Um die Unabhängigkeit des Senats zu stärken, sollten Exekutive und Legislative 

stärker voneinander getrennt werden. Daher sollten Rektor*in und Rektoratsmit-

glieder, die für den Bereich der Wirtschafts- und Personalverwaltung zuständig 

sind, beratende Mitglieder des Senats sein: 

Wir fordern daher die Änderung des § 19 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 „Die Zusammenset-

zung des Senats wird in der Grundordnung geregelt mit der Maßgabe, dass […] 

die Rektorin oder der Rektor, das Rektoratsmitglied für den Bereich der Wirt-

schafts- und Personalverwaltung sowie die Gleichstellungsbeauftragte der 
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Hochschule stimmberechtigte Mitglieder kraft Amtes sind […]“ hin zu „Die Zu-

sammensetzung des Senats wird in der Grundordnung geregelt mit der Maß-

gabe, dass […] die Rektorin oder der Rektor, das Rektoratsmitglied für den Be-

reich der Wirtschafts- und Personalverwaltung sowie die Gleichstellungsbeauf-

tragte der Hochschule beratendes Mitglied kraft Amtes sind […]“. 

 

Forderung: Unabhängigere Wahl der*des Dekanin/-s 

Um die Unabhängigkeit der Fakultäten zu stärken, fordern wir, dass der*die De-

kan*in nicht auf Vorschlag der*des Rektor*in gewählt wird. Es ist nicht einzuse-

hen, weshalb die*der Rektor*in ein Vorschlagsrecht und damit eine Steuerungs-

möglichkeit für die Wahl des*der Dekan*in haben sollte. Gleichzeitig bringt die 

Änderung dieses Verfahrens eine Entbürokratisierung des Verfahrens mit sich. 

Daher fordern wir die ersatzlose Streichung des § 24 Absatz 3 Satz 1 Halbsatz 

2 “die Rektorin oder der Rektor hat ein den Fakultätsrat nicht bindendes Vor-

schlagsrecht.”. 

 

Forderung: Entautomatisierung 

Die hierarchische Strukturierung in der Hochschulverwaltung zeigt sich auch 

dadurch, dass aktuell die*der Rektor*in automatisch den Vorsitz des Rektorats, 

des Senats und dessen Gremien übernimmt. Um diese demokratischer und au-

tonomer zu gestalten, halten wir es für sinnvoll, dass es diesen ermöglicht wird, 

selbst einen Vorsitz zu wählen. Gleiches gilt für die Rolle des Dekanats auf Fa-

kultätsebene. Die*der Rektor*in muss unseres Erachtens nach nicht automa-

tisch den Vorsitz von Gremien übernehmen; vielmehr sollen die Gremien selbst 

einen Vorsitz wählen können und wählen. Diese Maßnahme lässt die Gremien 

demokratischer werden und entlastet die*den Rektor*in. 

Daher fordern wir, § 17 (1) Satz 2 und 3 „Sie oder er [Anmerkung: Die*Der Rek-

tor*in] ist Vorsitzende oder Vorsitzender des Rektorats, des Senats und seiner 

Ausschüsse. Sie oder er kann den Vorsitz in einem Ausschuss auf ein Mitglied 

des Ausschusses übertragen.“ durch „Sie oder er sitzt dem Rektorat, dem Senat 

und seinen Ausschüssen vor bis eine Vorsitzende oder ein Vorsitzender des 

jeweiligen Gremiums gewählt worden ist. Sie oder er kann den Vorsitz bis 

zur Wahl auch einem anderen Mitglied des Rektorats, des Senats oder seiner 

Ausschüsse übertragen.“ zu ersetzen. 

Gleiches gilt für § 24 (1) „Sie oder er [Anmerkung: Die*der Dekan*in] ist Vorsit-

zende oder Vorsitzender des Dekanats und des Fakultätsrats. […]“. Hier lautet 

unsere Forderung: „Sie oder er ist Vorsitzende oder Vorsitzender des Dekanats, 

sowie des Fakultätsrats bis dieser eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden 

gewählt hat.“. 

Und auch für § 26 (1) Satz 4 ff. „Den Vorsitz einer Studienkommission führt die 

Studiendekanin oder der Studiendekan. Bei fakultätsübergreifenden Studien-

kommissionen bestimmt das Rektorat, welche Studiendekanin oder welcher 
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Studiendekan den Vorsitz führt. Ist die Hochschule nicht in Fakultäten oder Sek-

tionen untergliedert, werden Vorsitzende oder Vorsitzender und stellvertretende 

Vorsitzende oder stellvertretender Vorsitzender vom Senat bestimmt.“ ist das-

selbe Verfahren anzuwenden. Auch hier soll die gewählte Studienkommission 

selbstständig ihre*n Vorsitzende*n wählen und eigenständig bestimmen, um die 

Kommissionen demokratischer zu machen. Da der Sitzungsvorsitz nicht not-

wendigerweise aus dem Amt der*des Studiendekan*in hervorgeht, kann diese 

Aufgabe ohne Weiteres auch von anderen Mitgliedern des Gremiums wahrge-

nommen werden. Eine Aufweichung kann die Belastung der*des Studiende-

kan*in senken ohne das Wahrnehmen des Vorsitzes durch eine*n Studiende-

kan*in auszuschließen. 

 

Forderung: Verkürzung der Amtszeit des Rektors/der Rektor*in 

Eine achtjährige Amtszeit von Rektor*innen ist zu lange. Auch die Möglichkeit 

zur wiederholten Wahl ist nicht im Sinne demokratischer Grundstrukturen. Die 

Praxis an Hochschulen zeigt, dass diese Strukturen und Verfahren vielfach aus-

genutzt werden. Daher fordern wir zunächst die Festschreibung der Amtszeit 

auf 6 Jahre; weitergehend die Begrenzung auf eine einzige mögliche Wieder-

wahl. Mit beiden Maßnahmen erhoffen wir uns eine Stärkung der demokrati-

schen Strukturen an den Hochschulen, die einer zu großen Einflussnahme 

durch den*die Rektor*in entgegenwirken soll. Damit stärken wir zum einen das 

Gleichgewicht der universitären Organe, zum anderen verbessern wir die Stel-

lung des Senates gegenüber dem Rektorat, ohne dabei das Amt der*des Rek-

tor*in unnötig zu schwächen. Zudem wird durch diese Maßnahme die Pluralität 

an Hochschulen gefördert sowie die Attraktivität des Amts der*des Rektor*in 

gesteigert, da gewählte Professor*innen nach absehbarer Zeit wieder zurück in 

die Forschung und Lehre kommen, den Standort wechseln können und somit 

Flexibilität in ihrem Tun und Handeln gewinnen. 

Daher fordern wir die Änderung des § 17 Abs. 2 Satz 2 LHG „Die Amtszeit be-

trägt sechs bis acht Jahre; die Entscheidung darüber trifft der Hochschulrat.“ zu 

„Die Amtszeit beträgt sechs Jahre; eine Wiederwahl ist nur einmal zuläs-

sig.“. 

 

Forderung: Student*innen in Kommissionen 

Wir halten es für essenziell, dass Student*innen an der Findungskommission 

von Rektor*in, Kanzler*in und Hochschulrat mitwirken und ein Stimmrecht aus-

üben können. Außerdem sprechen wir uns für eine paritätische Besetzung der 

Findungskommissionen aus. Daher sollen § 18 (1) „Zur Vorbereitung der Wahl 

eines hauptamtlichen Rektoratsmitglieds setzt die oder der Vorsitzende des 

Hochschulrats eine Findungskommission ein, deren Vorsitz sie oder er innehat. 

Der Findungskommission gehören einschließlich der oder des Vorsitzenden des 

Hochschulrats gleich viele Mitglieder des Hochschulrats und des Senats, die 
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nicht dem Rektorat angehören, sowie beratend eine Vertreterin oder ein Vertre-

ter des Wissenschaftsministeriums an; die Grundordnung regelt die konkrete 

Zusammensetzung der Kommission im Einvernehmen mit dem Hochschulrat. 

[…]“ und § 20 „Zur Auswahl der Mitglieder des Hochschulrats wird eine Fin-

dungskommission aus Mitgliedern des Senats, die nicht dem Rektorat angehö-

ren, und Vertreterinnen oder Vertretern des Wissenschaftsministeriums, die in 

der Summe so viele Stimmen führen, wie Senatsmitglieder der Kommission an-

gehören, gebildet; die Zahl der Senatsmitglieder legt die Grundordnung fest. 

Eine Vertreterin oder ein Vertreter des Hochschulrats nimmt beratend an den 

Sitzungen der Findungskommission teil. […]“ folgendermaßen verändert wer-

den: 

 

§ 18 Absatz 1:  

„Zur Vorbereitung der Wahl eines hauptamtlichen Rektoratsmitglieds setzt die 

oder der Vorsitzende des Hochschulrats eine Findungskommission ein, deren 

Vorsitz sie oder er innehat. Der Findungskommission gehören einschließlich der 

oder des Vorsitzenden des Hochschulrats gleich viele Mitglieder des Hochschul-

rats und des Senats sowie ein von der Studierendenschaft ernanntes Mit-

glied an. Vom Senat entsandte Mitglieder setzen sich zu gleichen Teilen 

aus Angehörigen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, der 

Wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der nicht-wissen-

schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Studierenden-

schaft zusammen; sie dürfen nicht dem Rektorat angehören. Hinzu kommt 

beratend eine Vertreterin oder ein Vertreter des Wissenschaftsministeriums; die 

Grundordnung regelt die konkrete Zusammensetzung der Kommission im Ein-

vernehmen mit dem Hochschulrat.“ 

 

§ 20 Absatz 4: 

Bei der Findungskommission für den Hochschulrat gemäß § 20 Abs. 4 LHG: 

„Zur Auswahl der Mitglieder des Hochschulrats wird eine Findungskommission 

aus Mitgliedern des Senats, die nicht dem Rektorat angehören, und Vertreterin-

nen oder Vertretern des Wissenschaftsministeriums, die in der Summe so viele 

Stimmen führen, wie Senatsmitglieder der Kommission angehören, gebildet; die 

Zahl der Senatsmitglieder legt die Grundordnung fest. Zudem nimmt ein durch 

die Studierendenschaft ernanntes Mitglied an der Findungskommission 

teil. Vom Senat entsandte Mitglieder setzen sich zu gleichen Teilen aus 

Angehörigen der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, der Wissen-

schaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der nicht-wissenschaftli-

chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Studierendenschaft zu-

sammen. Eine Vertreterin oder ein Vertreter des Hochschulrats nimmt beratend 

an den Sitzungen der Findungskommission teil.“ 

 

Auch sollten in allen anderen Gremien die studentischen Mitglieder von der Stu-

dierendenschaft gewählt werden. Bisher besteht das Problem, dass Student*in-

nen, die nicht über die Studierendenschaft gewählt wurden, niemandem gegen-
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über rechenschaftspflichtig sind. Damit einher geht auch ein Mangel an Rück-

bindung an die Studierendenschaft im Allgemeinen, welche jedoch erforderlich 

ist, um repräsentativ die Interessen der Student*innen zu vertreten. Daher for-

dern wir die Änderung des § 10 Abs. 2 „Die Mitglieder eines Gremiums werden, 

soweit sie dem Gremium nicht kraft Amtes angehören, für eine bestimmte Amts-

zeit bestellt oder gewählt; sie sind an Weisungen und Aufträge ihrer Gruppe 

nicht gebunden. […]“ Zu „Die Mitglieder eines Gremiums werden, soweit sie 

dem Gremium nicht kraft Amtes angehören, für eine bestimmte Amtszeit bestel lt 

oder gewählt; sie sind an Weisungen und Aufträge ihrer Gruppe nicht gebunden. 

Die studentischen Mitglieder in den Gremien der akademischen Selbstver-

waltung werden von der Studierendenschaft ernannt. […]“ 

 

Auch die studentischen Mitglieder in der Gleichstellungskommission sollen von 

der Studierendenschaft benannt werden. Daher soll auch § 4 Abs. 6 LHG „Der 

Senat soll eine Gleichstellungskommission als beratenden Ausschuss nach § 

19 Absatz 1 Satz 5 einrichten.“ wie folgt geändert werden: „Der Senat soll eine 

Gleichstellungskommission als beratenden Ausschuss nach § 19 Abs. 1 Satz 5 

einrichten. Die studentischen Mitglieder sind von der Studierendenschaft 

zu ernennen.“ Alternativ könnte hier auch ein Vorschlagsrecht der Studieren-

denschaft gegenüber dem Senat vorgesehen werden. Zu berücksichtigen ist 

hierbei, dass die studentischen Mitglieder nicht zwingend Mitglieder des Senats 

sein sollen bzw. sein müssen. Dies dient unter anderem dem Schutz und der 

Entlastung der studentischen Senatorinnen und Senatoren, die z.B. in ihrer 

Funktion zusätzlich auch schon Amtsmitglied des Studierendenrats sind und so-

mit ehrenamtlich Großes leisten. 

 

Auch in § 26 Abs. 1 Satz 1 „Der Fakultätsrat bestellt für die mit Lehre und Stu-

dium zusammenhängenden Aufgaben eine Studienkommission, der höchstens 

zehn Mitglieder, davon vier Studierende, von denen eine oder einer Mitglied des 

Fakultätsrats oder der Fachgruppe sein soll, angehören.“ soll entsprechend er-

gänzt werden, dass die Studierendenschaft die Studierenden für die Studien-

kommission vorschlägt: „Der Fakultätsrat bestellt für die mit Lehre und Studium 

zusammenhängenden Aufgaben eine Studienkommission, der höchstens zehn 

Mitglieder, davon vier Studierende, von denen eine oder einer Mitglied des Fa-

kultätsrats oder der Fachgruppe sein soll, angehören. Die Studierendenschaft 

schlägt die Studierenden für die Studienkommission vor.“. 

 

Eine starke und kontinuierliche Einbindung der Studierendenschaft, ihrer Or-

gane und Vertreter*innen ist uns genauso wichtig wie die paritätische Besetzung 

der Gremien nach Statusgruppen. Wo dies möglich und sinnvoll ist, möchten wir 

diese Parität nach Statusgruppen erreichen. 

 

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/tgn/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGBWV26P19&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/tgn/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-HSchulGBWV26P19&doc.part=S&doc.price=0.0#focuspoint
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Forderung: Stellvertretung im Senat und Fakultätsrat vereinfachen 

Die derzeitige Gesetzeslage sieht nur für Amtsmitglieder im Senat und Fakul-

tätsrat zwingend eine Stellvertretung vor. Für die Vertreter*innen der Status-

gruppen ist es dagegen auch zulässig, z.B. lediglich eine schriftliche Übertra-

gung des Stimmrechts vorzusehen. Dies ist aus Sicht der akademischen und 

administrativ-technischen Mitarbeiter*innen, der Studierenden und der Dokto-

rand*innen unbefriedigend. Besonders in den Senaten besitzen diese Status-

gruppen häufig nur einen kleinen Anteil der Mitglieder. Gerade für diese Grup-

pen ist es daher wichtig, dass Vertreter*innen der Studierendenschaft das An-

wesenheits-, Antrags- und Rederecht, aber auch den Informationsaustausch 

wahrnehmen können. 

Daher schlagen wir für § 10 Abs. 6 LHG „Mitglieder kraft Amtes werden durch 

ihre Stellvertreterinnen oder Stellvertreter vertreten. Für Wahlmitglieder legt die 

Wahlordnung eine Stellvertretung fest; sie kann auch eine schriftliche Übertra-

gung des Stimmrechts innerhalb der gleichen Gruppe vorsehen.“ folgende Kon-

kretisierung vor: „Mitglieder kraft Amtes werden durch ihre Stellvertreterinnen 

oder Stellvertreter vertreten. Für Wahlmitglieder legt die Wahlordnung eine 

Stellvertretung fest; sie kann eine schriftliche Übertragung des Stimmrechts 

innerhalb der gleichen Gruppe vorsehen, wenn keine Stellvertreterin oder 

kein Stellvertreter mehr zur Verfügung steht.”. 

 

Auch die Vertretung bei den durch die Studierendenschaft ernannten Mitglie-

dern in Senat und Fakultätsräten ist bisher nicht explizit festgeschrieben. Sie 

wird zwar allgemein anerkannt, eine Verankerung im Gesetzestext wäre den-

noch wünschenswert. Daher fordern wir die Ergänzung des § 65a Abs. 6 Satz 2 

LHG „Die Studierendenschaft kann nach Maßgabe ihrer Organisationssatzung 

jeweils eine Vertreterin oder einen Vertreter benennen, die oder der an allen 

Sitzungen des Senats und des Fakultätsrats mit beratender Stimme teilnehmen 

kann.“ um „Die Studierendenschaft kann nach Maßgabe ihrer Organisationssat-

zung jeweils eine Vertreterin oder einen Vertreter sowie eine Stellvertreterin 

oder einen Stellvertreter benennen, die oder der an allen Sitzungen des Se-

nats und des Fakultätsrats mit beratender Stimme teilnehmen kann.“. 

 

Forderung: Passives Wahlrecht 

Die bisherige Regelung im LHG sieht vor, dass Hochschulen bestimmen kön-

nen, ob Student*innen im Praxissemester Mitglied eines Gremiums bleiben kön-

nen oder nicht. Lehramtsstudent*innen betrifft dies bspw. aufgrund des 12-wö-

chigen Praxissemesters, das üblicherweise Anfang September beginnt und 

noch vor Weihnachten endet. Unsere Erfahrung zeigt, dass in den meisten Fäl-

len damit genügend Zeit für die Wahrnehmung eines Amtes in der Selbstverwal-

tung bleibt. Oftmals stellt es sich sogar als ein besonders produktives Semester 

heraus, in dem ein besonders großer hochschulpolitischer Gestaltungswille 

möglich wird. Die Einschätzung, inwieweit ein Praxissemester zu einer mit der 
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Wahrnehmung eines Amtes in der Selbstverwaltung unvereinbaren Mehrbelas-

tung führt, kann also nicht pauschal vorgenommen werden. Daher sollte es den 

betroffenen Studierenden selbst überlassen werden, zu beurteilen, ob sie in ih-

rer jeweiligen Lage den Pflichten des Amtes adäquat nachkommen können. Für 

einen selbstgefassten Beschluss gibt es mehr als genug Möglichkeiten, sei es 

durch Stellvertretung, Rücktritt oder fortgeführtes Engagement. Des Weiteren 

führt die bestehende Regelung zu Unklarheiten bezüglich der Wählbarkeit be-

urlaubter Student*innen, deren Tätigkeit in Ämtern der Selbstverwaltung erst 

nach Ende der Beurlaubung beginnt. Dass hieraus eine mit der Amtswahrneh-

mung inkompatible Mehrbelastung entstehen könnte, ist offenkundig ausge-

schlossen. 

Daher fordern wir, § 9 Absatz 7 Satz 3 Halbsatz 2 „[…] im Übrigen regeln die 

Hochschulen in der Grundordnung, ob und inwieweit Studierende, die ein ver-

pflichtendes Praxissemester ableisten, ein Amt in der Selbstverwaltung ausü-

ben dürfen.“ zu streichen. Wir wollen die verantwortungsvolle Wahrnehmung 

ehrenamtlichen Engagements in der Selbstverwaltung stärken. 

Die gleiche Argumentationsweise lässt sich übrigens auf ein Urlaubssemester 

übertragen. Auch hier sind die Gründe vielfältig, vielleicht bedingt ein Praxisse-

mester sogar ein Urlaubssemester. Auch hier ist eine pauschale Bewertung, 

bzw. eine pauschale Aberkennung, der Fähigkeit, eine Verpflichtung in der 

Selbstverwaltung wahrnehmen dürfen, nicht möglich. Es sollte den Studieren-

den selbst überlassen sein, zu bewerten, ob sie sich dazu in der Lage sehen. 

Wir fordern daher, dass im § 61 Abs. 2 Satz 2 "Die Hoschulen regeln durch 

Satzung, ob und inwieweit beurlaubte Studierende an der Selbstverwaltung der 

Hochschule teilnehmen oder Prüfungsleistungen erbringen dürfen" ebenjener 

Teil "an der Selbstverwaltung der Hochschule teilnehmen oder" gestrichen 

wird. 

 

Forderung: Anerkennung von studentischem Engagement in der 

akademischen und studentischen Selbstverwaltung 

Wir halten es für wichtig, studentisches Engagement gesetzlich anzuerkennen 

und bei der Berechnung von Prüfungsfristen zu berücksichtigen. Die bisherige 

Regelung in § 32 Abs. 6 LHG sieht vor, dass die*der Rektor*in darüber entschei-

det. Es ist nicht erkennbar, weshalb die*der Rektor*in geeignet sein soll, einzu-

schätzen, ob das Amt und die Ausübung des Amts die Nicht-Berücksichtigung 

rechtfertigt, und weshalb eine solche Rechtsunsicherheit geschaffen werden 

soll. Zudem wird so eine Abhängigkeit der Student*innen von der*dem Rektor*in 

geschaffen, die wir für problematisch halten. Der Anspruch auf Nicht-Berück-

sichtigung soll daher gesetzlich festgelegt werden. Hier ist das Bundesland 

Sachsen Vorreiter. In § 20 Abs. 4 SächsHSFG heißt es: „Bei Studenten, die 

mindestens eine Wahlperiode in den Organen der Hochschule, der Studenten-

schaft, des Studentenwerkes oder der Studienkommission nach diesem Gesetz 

mitgewirkt haben, wird die Studienzeit von einem Semester nicht auf die Regel-
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studienzeit angerechnet. Bei einer mehrjährigen Mitwirkung wird eine Studien-

zeit von 3 Semestern nicht auf die Regelstudienzeit angerechnet.“. Wir schlagen 

daher vor, § 32 Absatz 6 „Eine Tätigkeit als gewähltes Mitglied in gesetzlich 

vorgesehenen Gremien oder satzungsmäßigen Organen der Hochschule oder 

des Studierendenwerks während mindestens eines Jahres kann bei der Berech-

nung der Prüfungsfristen bis zu einem Studienjahr unberücksichtigt bleiben; die 

Entscheidung darüber trifft die Rektorin oder der Rektor.“  folgendermaßen zu 

ändern: “Bei einer Tätigkeit als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen 

Gremien oder satzungsmäßigen Organen der Hochschule, Gremien und Orga-

nen der studentischen Selbstverwaltung oder des Studierendenwerks 

während mindestens einer Wahlperiode wird bei der Berechnung der Prü-

fungsfristen bis zu einem Jahr nicht berücksichtigt. Bei einer mehrjährigen 

Mitwirkung wird die entsprechende Zahl an Jahren nicht berücksichtigt .”. 

Die Ausweitung des darzulegenden Zeitraums ist der Problematik geschuldet, 

dass vielfach Module nur in einem Semester des Jahres angeboten werden.  

Somit kann zum Bestehen dieses einen Moduls die Verlängerung um ein Se-

mester allein nicht ausreichend sein. Ein ehrenamtliches Engagement für die 

Studierendenschaft soll jedoch nicht im Extremfall in der Exmatrikulation durch 

die Universität enden. Hier gilt es, gesetzgeberisch eine notwendige Anpassung 

an die Lebensrealität von Studierenden und die Praxis an den Hochschulen vor-

zunehmen. 

 

Forderung: Weniger Prüfungsdruck auf Student*innen 

Ergänzend zur vorangegangenen Forderung sollte der Prüfungsdruck auf alle 

Studierende gesenkt werden. Der Druck auf Studierende ist vielfältig und hoch. 

Die enorme Belastung mindert – verständlicherweise – die Bereitschaft zum En-

gagement, da erst eine sorgenfreie Umgebung die Möglichkeit bietet, sich zu 

engagieren – sei es in der Hochschulpolitik, sei es in sozialen Initiativen, dem 

Sportverein oder der Nachbarschaft. Wir wünschen uns daher vom Gesetzge-

ber, hier vorausschauend zu handeln, den Leistungsdruck zu reduzieren und 

fruchtbare Rahmenbedingungen zu schaffen, damit es in wirklich allen Studien-

fächern möglich wird, das Studium mit einem zivilgesellschaftlichen Engage-

ment zu verbinden. 

Der demographische Wandel, wachsende Anforderungen an Studierende durch 

zivilgesellschaftliche Teilhabe und wachsendes Verantwortungsbewusstsein in-

nerhalb der Gesellschaft, sowie gleichzeitige finanzielle Belastungen, sei es 

durch hohe Miet- und Lebenskosten oder Belastungen wie Krankenkassenbei-

träge und steuerliche Abgaben bei Arbeitstätigkeit neben dem Studium, erhöhen 

immer mehr den Druck auf die Studierenden. Nicht umsonst nimmt die Anzahl 

an psychologischen Erkrankungen von Studierenden zu. Dabei werden bei wei-

tem statistisch nicht alle tatsächlichen Erkrankungen erfasst, denn vielfach 

scheuen sich Studierende vor dem Schritt zur Beratungsstelle oder der ärztli-

chen Behandlung. Insbesondere in Prüfungsphasen wird den Studierenden teils 

Unmenschliches abverlangt, worunter zum einen die Qualität des Studiums, 
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zum anderen aber auch der Mehrwert und Nutzen des Studiums leiden. Buli-

mielernen ist vielfach der einzige Ausweg aus Zeitdruck und schlechter Vertei-

lung von Klausuren und Prüfungen über das Jahr und geht einher mit teils mas-

siven physischen Konsequenzen für Studierende, sei es durch Schlafentzug o-

der mangelnde Zufriedenheit mit der eigenen Leistung mangels Vorbereitungs-

zeit. Wir fordern daher ein Umdenken der Politik.  

Insbesondere in den Naturwissenschaften besteht diesbezüglich akuter Hand-

lungsbedarf. In diesem Sinne empfehlen wir, § 32 Absatz 5 Satz 4 „Die Hoch-

schulen können in ihren Prüfungsordnungen eine Frist festlegen, bis zu der 

sämtliche nach der Studien- und Prüfungsordnung für den Studienabschluss er-

forderlichen Studien- und Prüfungsleistungen erbracht sein müssen; diese Frist 

darf frühestens drei Semester nach der festgesetzten Regelstudienzeit enden.“ 

zu modifizieren und die Frist um weitere zwei Semester, auf insgesamt fünf, zu 

erhöhen: „Die Hochschulen können in ihren Prüfungsordnungen eine Frist fest-

legen, bis zu der sämtliche nach der Studien- und Prüfungsordnung für den Stu-

dienabschluss erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen erbracht sein 

müssen; diese Frist darf frühestens fünf Semester nach der festgesetzten Re-

gelstudienzeit enden.“. 

Wir fordern eine klare gesetzgeberische Entlastung und ein deutliches Signal 

an die Hochschulen und Studierenden, dass die Politik diese Probleme nicht nur 

sieht, sondern auch Engagement von Studierenden angemessen würdigt. So 

schaffen wir Freiräume für Studierende, die diese durch eigenständige For-

schungsprojekte, Arbeitstätigkeit, ehrenamtliches Engagement und zusätzliche 

Praktika nutzen können. 

 

Forderung: Abschaffung der Symptomangabe 

Wir fordern die Abschaffung der Symptomangabe im Falle des Rücktritts von 

einer Prüfung. Wer aus Krankheitsgründen von einer Prüfung zurücktreten will, 

muss sich bisher auf seinem Attest die festgestellten Symptome anführen las-

sen und dem Prüfungsamt vorlegen. Durch die Angabe von Symptomen entste-

hen aus unserer Sicht jedoch keinerlei Vorteile gegenüber einem Attest, das 

lediglich die Prüfungsunfähigkeit bescheinigt. Weder schützt die Symptoman-

gabe vor Betrug, noch verhindert sie die Entscheidung der Ärztinnen und Ärzte. 

Die Entscheidung wird lediglich indirekt mittels der aufgeführten Symptome ge-

troffen. Im Gegensatz dazu sind die Nachteile vielfältig. Studierende werden ge-

zwungen höchst sensible Daten preiszugeben und Menschen innerhalb ihres 

Lebensumfelds wie Prüfern, Dozenten, Kommilitonen bekannt zu machen, auch 

wenn diese zur Verschwiegenheit angehalten sind. Besonders bei stigmatisier-

ten Erkrankungen führt dies regelmäßig dazu, dass Betroffene eher freiwillig 

durch die Prüfung fallen, als ihre Erkrankung mitzuteilen. Außerdem werden 

Entscheidungen über die Prüfungsfähigkeit so bisher von teils medizinisch un-

geschulten Personen getroffen. Außerdem können Symptome allein niemals die 

fachkundige tatsächliche Einschätzung vollständig wiedergeben. 
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Wir fordern daher dem Vorbild NRWs zu folgen und die Symptomangabe mit 

der Einführung eines neuen § 32 Absatz 4a „Für den Nachweis der krankheits-

bedingten Prüfungsunfähigkeit reicht grundsätzlich eine ärztliche Bescheini-

gung über das Bestehen der Prüfungsunfähigkeit hin. Bestehen zureichende 

tatsächliche Anhaltspunkte, die eine Prüfungsfähigkeit als wahrscheinlich an-

nehmen lassen oder den konkreten Nachweis in Zweifel ziehen, sind die Hoch-

schulen berechtigt eine Bescheinigung einer Vertrauensärztin oder eines Ver-

trauensarztes über die Prüfungsunfähigkeit anzufordern. Den Studierenden 

sind mehrere Vertrauensärztinnen und Vertrauensärzte zur Auswahl zu stellen. 

Die Hochschulen dürfen keine Symptome oder Diagnosen anfordern.“ zu unter-

sagen. 

Hierbei handelt es sich ausdrücklich um eine Regelung zur Feststellung der Prü-

fungsunfähigkeit. Symptomangaben zur Feststellung von Maßnahmen zum 

Nachteilsausgleich sind ausdrücklich hiervon nicht betroffen. Analog zur Be-

schlussfassung müssen die Prüfungsausschüsse bzw. die Hochschulen eine für 

Studierende leicht zugängliche, transparente Liste an Vertrauensärztinnen und 

Vertrauensärzten anlegen. 

 

Forderung: Privilegien für sog. Exzellenz-Universitäten streichen 

Wir halten es für ein fatales Signal, dass die sogenannten „Exzellenzuniversitä-

ten“ von den Vorgaben zur Struktur- und Entwicklungsplanung und von den ge-

setzlichen Berichtspflichten abweichen dürfen. Gerade diese Hochschulen soll-

ten vielmehr mit gutem Beispiel vorangehen und die Vorgaben des LHG beson-

ders vorbildlich erfüllen, statt sich ihnen zu entziehen. Da die sogenannten „Ex-

zellenzuniversitäten“ noch in höherem Maße öffentliche Gelder erhalten, muss 

hier vielmehr ein besonderes Augenmerk auf die Berichtspflicht gelegt werden. 

Eine gesetzgeberische Entbindung der Hochschulen wirkt auf uns wie ein fata-

les Signal dafür, dass man sich von Pflichten mit genug Erfolg in der Einwerbung 

von Forschungsgeldern freikaufen kann. Dieser Eindruck lässt sich für uns mit 

keiner Begründung rechtfertigen. Wir fordern daher in aller Deutlichkeit die 

Streichung des § 76 Abs. 3 „Hochschulen, die im Rahmen der Exzellenzinitia-

tive des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und For-

schung an deutschen Hochschulen beziehungsweise im Rahmen der Verwal-

tungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Artikel 91 b Absatz 1 

des Grundgesetzes zur Förderung von Spitzenforschung an Universitäten (Ex-

zellenzstrategie) gefördert werden, können durch Satzung, die des Einverneh-

mens des Hochschulrats und der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums 

bedarf, für die Dauer von bis zu fünf Jahren von ihren durch dieses Gesetz auf-

erlegten Berichtspflichten und von Vorgaben dieses Gesetzes zur Struktur- und 

Entwicklungsplanung abweichen. Absatz 1 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend.“  
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Forderung: Transparenz bei Drittmitteln 

Bisher ist im LHG bezüglich der Dokumentation der Finanzierung lediglich ge-

regelt, dass die Hochschulen Register über die Forschungsvorhaben, die Daten 

der beteiligten Personen und weiterer Details führen müssen. Auch wenn in die-

sem Zusammenhang „Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse, Anmeldung eines 

Schutzrechts sowie geistiges Eigentum“ (etc.) gewahrt werden müssen, so kann 

eine Novelle des LHGs doch zumindest die Barriere der Einsichtnahme senken 

und so eine gewisse Transparenz schaffen. Daher fordern wir, jedem Mitglied 

der Hochschule das Recht einzuräumen, Anfragen an die Vertrauenskommis-

sion stellen zu können, um die Prüfung, inwiefern Hindernisse nach § 41 a Ab-

satz 4 Punkte 1 - 4 tatsächlich vorliegen, zu erleichtern. In diesem Sinne spre-

chen wir uns auch für die Streichung des für Anfragen des Senats formulierten 

Quorums nach § 41a Absatz 4 Satz 1 „Darüber hinaus können der Senat oder 

wenigstens ein Viertel der Mitglieder des Senats Auskunft aus dem Vorhaben-

register verlangen“, welches es für normale Anfragen im Übrigen auch nicht gibt, 

aus. 

Die Möglichkeit zur Anrufung der Vertrauenskommission für alle Mitglieder der 

Hochschule im ersten Schritt und die Abschaffung des Quorums für Senatsmit-

lgieder im zweiten Schritt stellt für uns den offenen Umgang mit der Darstellung 

und Aufschlüsselung von Drittmitteln sicher. Nur durch einen offenen, transpa-

renten und nachvollziehbaren Umgang mit Drittmitteln lässt sich ein Vertrauens-

gewinn erreichen. 

 

Forderung: Stellungnahme der VS zu Zulassungs-, Studien, und 

Prüfungsordnungen 

Die VS und deren Organe als Vertretung der Studierenden müssen zu Zulas-

sungs-, Studien-, und Prüfungsordnungen - ebenso wie der Doktorandenkon-

vent zu Promotionsordnungen - Stellungnahmen abgeben können. Warum dem 

Doktorandenkonvent dieses Recht zufällt und der Studierendenschaft für ihren 

Bereich nicht, ist nicht ersichtlich. Der Sinn und Zweck einer Begutachtung die-

ser Ordnungen durch die Organe der Studierenden ergibt sich von selbst. 

Daher fordern wir das Einfügen eines entsprechenden Satzes in § 65a Abs. 6 

LHG „Die Organe der Studierendenschaft haben das Recht, im Rahmen ihrer 

Aufgaben Anträge an die zuständigen Kollegialorgane der Hochschule zu stel-

len; diese sind verpflichtet, sich mit den Anträgen zu befassen. Die Studieren-

denschaft kann nach Maßgabe ihrer Organisationssatzung jeweils eine Vertre-

terin oder einen Vertreter benennen, die oder der an allen Sitzungen des Senats 

und des Fakultätsrats mit beratender Stimme teilnehmen kann. Entwürfe für 

Zulassungs-, Studien- und Prüfungsordnungen werden der Studierenden-

schaft zur Stellungnahme zugeleitet; die Stellungnahme wird den Senats-

unterlagen beigefügt.“. 
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Forderung: Verbandsklagerecht für Verfasste Studierendenschaf-

ten 

Worüber die Verfasste Studierendenschaft – anders als Behinderten-, Verbrau-

cherschutzverbände und sogar Tierschutzvereine – bislang noch nicht verfügt, 

ist ein Verbandsklagerecht. Ihr ist also die Möglichkeit verwehrt, stellvertretend 

für alle Student*innen der Hochschule oder des Landes zu klagen und die ge-

samten Möglichkeiten des Rechtsstaats in Anspruch zu nehmen, wenn sie all-

gemeine studentische Interessen gesetzeswidrig verletzt wähnt. Noch bleibt 

den Verfassten Studierendenschaften somit nichts anderes übrig, als einzelne 

Betroffene zu einer Klage zu ermutigen, ihre Anwalts- und Prozesskosten zu 

übernehmen und quasi indirekt in Erscheinung zu treten. So bleiben offenkun-

dige Probleme und Sachverhalte oft über Jahre hinweg ungeklärt, da einzelne 

Personen sich nicht oder nur selten zu klagen trauen. Gerade bei ausländischen 

und/oder zukünftigen Studenten*innen ist es oft ein mühevolles Unterfangen, 

die Studierenden selbst zur Klage zu motivieren, da diese mit ihrem Namen für 

die Klage einstehen. In derartigen Fällen wird es sogar noch komplizierter, je 

länger sich ein Prozess hinzieht. Sollte sogar der Gang durch mehrere Instan-

zen erforderlich sein, was der Rechtsstaat zur Klärung von Grundsatzfragen be-

kanntlich ausdrücklich vorsieht, wird es zu einem vollends unsicheren Unterfan-

gen. Daher fordern wird die Einführung eines Verbandsklagerechts, wie es z.B. 

in Form des TierSchMVG bereits bestehendes Landesrecht ist. Die Verfassten 

Studierendenschaften sollen und wollen stellvertretend für die Rechte der Stu-

dierenden einstehen. Wir fordern den Gesetzgeber auf, hierzu die notwendigen 

Schritte einzuleiten und die Verfassten Studierendenschaften in ihrer Funktion 

zu stärken. Mit der formulierten Pflicht zur Wahrnehmung der hochschulpoliti-

schen, fachlichen und fachübergreifenden sowie der sozialen, wirtschaftlichen 

und kulturellen Belange der Studierenden, der Förderung der politischen Bil-

dung und des staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusstseins der Studieren-

den sowie der Förderung der Chancengleichheit und den Abbau von Benach-

teiligungen innerhalb der Studierendenschaft im Gesetzestext fühlen sich die 

Verfassten Studierendenschaften verpflichtet, sich für die Studierenden und de-

ren Rechte einzusetzen. Das Einräumen des Verbandsklagerechts für Verfasste 

Studierendenschaften ist daher ein nötiger Schritt hin zu einer konsequenten 

Umsetzung des LHG. Wir fordern hier den Gesetzgeber auf, die Rechte der Ver-

fassten Studierendenschaften zu stärken und durch die Stärkung der Verfassten 

Studierendenschaften die einzelnen Studierenden in diesem Punkt zu entlasten. 

Die Verfassten Studierendenschaften setzen sich zusammen aus allen Studie-

renden der Hochschule; als solcher Zusammenschluss ist ein gemeinschaftli-

ches Verbandsklagerecht überfällig.  

 

Forderung: Hausrecht für VS 

Bisher ist die Übertragung des Hausrechtes für die Räumlichkeiten der Studie-

rendenschaft im LHG nicht explizit erwähnt. Da die Studierendenschaft aber na-
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turgemäß selbst in ihren Räumlichkeiten für Ordnung sorgen und ggf. Teilneh-

mer*innen von Veranstaltungen ausschließen können muss, wäre eine gesetz-

liche Klarstellung wünschenswert. Hier stellt sich hochschulspezifisch die Frage 

nach der geeigneten Person zur Ausübung des Hausrechts. Sinnvoll erscheinen 

hier vor allem die Vorsitzenden der VS, was sich jedoch an der DHBW mit ihren 

zahlreichen Akademien und Standorten als unpraktisch darstellt. Hier benötigt 

es eine eigene Lösungsfindung, zu der wir Land mit einer möglichst weitreichen-

den Vereinheitlichung im LHG auffordern. Wir sprechen uns daher für die Neu-

fassung dieser Problematik in § 17 Abs. 8 „Die Rektorin oder der Rektor wahrt 

die Ordnung in der Hochschule und übt das Hausrecht aus. Sie oder er kann die 

Ausübung des Hausrechts allgemein oder im Einzelfall übertragen, insbeson-

dere Dekaninnen und Dekanen, Rektorinnen oder Rektoren der Studienakade-

mie und denjenigen, die Hochschuleinrichtungen im Sinne von § 15 Absatz 7 

oder 8 leiten oder geschäftsführend leiten, sowie Lehrpersonen in ihren Lehr-

veranstaltungen.“ durch folgende Änderung aus: „Die Rektorin oder der Rektor 

wahrt die Ordnung in der Hochschule und übt das Hausrecht aus. Sie oder er 

kann die Ausübung des Hausrechts allgemein oder im Einzelfall übertragen, ins-

besondere Dekaninnen und Dekanen, Rektorinnen oder Rektoren der Studien-

akademie und denjenigen, die Hochschuleinrichtungen im Sinne von § 15 Ab-

satz 7 oder 8 leiten oder geschäftsführend leiten, ebenso den Vorsitzenden 

des exekutiven Organs der Studierendenschaft nach § 65 a Absatz 3 Satz 

4 LHG, sowie Lehrpersonen in ihren Lehrveranstaltungen. Näheres hierzu re-

gelt die jeweilige Hausordnung der Hochschule.“. 

So schaffen wir eine landeseinheitliche Regelung im Gesetz, die die Übertrag-

barkeit auf die Verfassten Studierendenschaften abbildet. Die bisher sehr unter-

schiedliche Praxis an den Hochschulen, die vielfach auf Unsicherheiten in der 

gesetzgeberischen Auslegung zurückzuführen sind, dürften somit vereinheitlicht 

werden. Wir fordern hier eine Klarstellung des Gesetzgebers und eine verbind-

liche Regelung im Umgang mit den Verfassten Studierendenschaften an den 

unterschiedlichen Hochschulen. Eine unterschiedliche Handhabung an den 

Hochschulen ist für uns nicht nachvollziehbar und sollte daher vereinheitlicht 

werden. 

 

Forderung: Wiederaufnahme des politischen Mandats in das LHG 

Wir sprechen uns dafür aus, das politische Mandat wieder explizit ins LHG auf-

zunehmen. In § 65 Abs. 4 „Die Studierendenschaft wahrt nach den verfassungs-

rechtlichen Grundsätzen die weltanschauliche, religiöse und parteipolitische 

Neutralität.“ fordern wir daher die Wiederaufnahme des politischen Mandats 

durch das Einfügen eines Satz 1 "Im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben 

nimmt die Studierendenschaft ein politisches Mandat wahr. Die Studieren-

denschaft wahrt nach den verfassungsrechtlichen Grundsätzen die weltan-

schauliche, religiöse und parteipolitische Neutralität.". 

Wir halten dies für ein wichtiges Zeichen gegenüber den Studierenden. Zur Er-

läuterung verweisen wir auf die Positionierung der LAK vom 3.11.2017, vgl. 



 

20 / 20 

https://lastuve-bawue.de/wp-content/uploads/2018/02/Stellungnahme_LHG-

Gesetztes%C3%A4nderung-Kommentar_Endfassung.pdf 

 

 

Mit diesen Forderungen stehen wir als Landesstudierendenvertretung Ba-

den-Württemberg in aller Nachdrücklichkeit für die Mit- und Selbstbe-

stimmungsrechte der Studierenden an den Hochschulen ein. Zudem set-

zen wir uns für die Demokratisierung der Hochschulen, eine klare Gewal-

tenteilung und die Gleichberechtigung der verschiedenen Statusgruppen 

an Hochschulen ein. Privilegien müssen dort, wo sie nicht mehr zeitge-

mäß oder gar anmaßend sind, abgebaut werden. Diese Forderungen ver-

stehen wir als Grundsäulen einer demokratischen Hochschule, Offenheit, 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit gegenüber der Öffentlichkeit sowie 

einer starken Verfassten Studierendenschaft an Hochschulen. 

Mit dieser Erweiterung kommt die Landesstudierendenvertretung außer-

dem ihrem selbstgefassten Versprechen der letzten Stellungnahme nach, 

den Prozess auch weiterhin zu begleiten und zu evaluieren. Diesem An-

spruch kommen wir auch künftig nach! 

Wir freuen uns weiterhin auf anregende Gespräche und Diskussionen und 

sind gespannt auf den gemeinsamen Austausch mit dem Ministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Kunst, den betroffenen Landesverbänden 

und den offenen und transparenten Austausch in den entsprechenden Gre-

mien der Hochschulen und laden alle zum gemeinsamen Dialog ein. 

 

Die Landesstudierendenvertretung Baden-Württemberg 

https://lastuve-bawue.de/wp-content/uploads/2018/02/Stellungnahme_LHG-Gesetztes%C3%A4nderung-Kommentar_Endfassung.pdf
https://lastuve-bawue.de/wp-content/uploads/2018/02/Stellungnahme_LHG-Gesetztes%C3%A4nderung-Kommentar_Endfassung.pdf

