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Gesetz zur Neuregelung des Hochschulrechts des Landes Brandenburg
(Brandenburgisches Hochschulgesetz)

A. Problem

Die Hochschulgesetzgebung der Länder befindet sich in einer Umbruchsituation. Es ergeben sich neue 
regulatorische Herausforderungen und begonnene Reformprozesse sind fortzuschreiben. 

Im Zuge der Föderalismusreform 2006 entfiel die Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes. Die 
ersatzlose Streichung des Hochschulrahmengesetzes ist für 2008 zu erwarten.  

Der Bologna-Prozess wird fortgesetzt. Die angestrebte bessere Vergleichbarkeit der Studiengänge und 
Abschlüsse erhöht den Wettbewerbsdruck auch auf die Hochschulgesetze.

Der Bologna-Prozess führte wie beabsichtigt zu einem Anstieg der Zahl der Studiengänge. Diese kön-
nen nur erfolgreich bestehen, wenn sie gut aufeinander abgestimmt sind, ein unterscheidungskräftiges 
Profil aufweisen und die Studierenden sich in ihnen zurecht finden. Zusätzliche öffentliche Mittel stehen 
in der Regel nicht zur Verfügung. 

Für die nächsten Jahre wird aufgrund der demographischen Entwicklung die Gefahr des Fachkräfte-
mangels prognostiziert.  Die demographische Entwicklung wird außerdem den Wettbewerbsdruck auf 
die Hochschulen weiter verstärken. 

Die Hochschulen haben von der Möglichkeit der Experimentierklausel (§ 5a Hochschulgesetz) nur zu-
rückhaltend Gebrauch gemacht. Das aufwändige Verfahren verminderte den Anreiz, die Gestaltungs-
möglichkeiten wahrzunehmen. 

Es gibt ein Ungleichgewicht zwischen Forschung und Lehre, das sich an Universitäten und Fachhoch-
schulen je unterschiedlich darstellt. An Universitäten ist das Angebot der Hochschullehre nicht bedarfs-
gerecht. An den Fachhochschulen gibt es umgekehrt ein Defizit anwendungsorientierter Forschungska-
pazitäten, das durch die Einführung forschungsintensiver Masterstudiengänge ausgelöst wird. Außer-
dem erschwert die Unterscheidung zwischen den Personalkategorien „wissenschaftlicher und künstleri-
scher Mitarbeiter“ sowie „Lehrkraft für besondere Aufgaben“ den bedarfsgerechten Einsatz dieser Per-
sonen in Lehre und Forschung. 

Das Potenzial, das hervorragende Fachleute für Forschung und Lehre darstellen, wird nicht hinreichend 
ausgeschöpft. 

Mit Ausnahme der Stiftungsuniversität Viadrina ist es den staatlichen Hochschulen in Brandenburg zur 
Zeit nicht möglich, eigenes Vermögen zu bilden. Die Bereitschaft Privater, staatliche Hochschulen ge-
zielt zu fördern, ist in Deutschland deshalb allgemein traditionell gering. Den Hochschulen gelingt es zur 
Zeit eher, projektbezogene Drittmittel einzuwerben; eine Förderung der staatlichen Hochschulen als Ins-
titutionen findet dagegen kaum statt.

Im Hinblick auf die Tätigkeit ausländischer privater Hochschulen ist das Hochschulgesetz an europa-
rechtliche Vorgaben zur Gewährleistung der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit anzupassen.

Datum des Eingangs: 25.06.2008 / Ausgegeben: 26.06.2008
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Hinsichtlich der Berufsakademien gibt es umsetzungsbedürftige KMK-Beschlüsse. 

B. Lösung

Die Eckpunkte der Lösungsstrategie sind:

• Stärkung der Organisations-, Personal- und Finanzautonomie der Hochschulen,

• Verbesserung der internen und externen Qualitätssicherung, 

• Öffnung der Hochschulen für qualifiziertes Personal, qualifizierte Schulabgänger und qualifi-
zierte Berufstätige,

• Frauen- und Familienförderung als Querschnittsaufgabe,

• Punktuelle Anpassungen bei den privaten Hochschulen und Berufsakademien

Die normative Umsetzung führt im Einzelnen zu folgenden Regelungskomplexen:

1. Der deregulatorische Effekt der Aufhebung des Hochschulrahmengesetzes soll so weit wie möglich 
erhalten bleiben. Es müssen aber insbesondere Regelungen zur Drittmittelforschung in das Landes-
recht überführt werden. Die Aufhebung des Hochschulrahmengesetzes macht weiterhin eine Viel-
zahl redaktioneller Änderungen erforderlich.

2. Den Hochschulen wird gestattet, Körperschaftsvermögen zu bilden. Hiermit wird eine Erweiterung 
der Finanzautonomie bewirkt. Brandenburg folgt damit einer Reihe von Bundesländern, die diese 
Möglichkeit neuerdings vorsehen. Die Hochschulen sind in der Verwendung dieser Mittel weitge-
hend frei. Insoweit geht Brandenburg über die Regelungen der anderen Bundesländer hinaus. Risi-
ken für das Land durch Verpflichtungsgeschäfte zulasten des Körperschaftsvermögens sind durch 
spezielle Regelungen ausgeschlossen.

3. Verbesserung des Betreuungsverhältnisses Lehrende/Studierende

Die Betreuungsqualität soll durch die Einführung von Mentoren nachhaltig verbessert werden. Je-
dem Studierenden wird ein Mentor dauerhaft zugeordnet. Er dient als Ansprechpartner für das ge-
samte Studium. Diese Maßnahme führt nicht zu einer Mehrbelastung des Personals; sie dient dem 
zielgerichteten Einsatz der vorhandenen Kräfte. Die Orientierungshilfe wird persönlicher und ist ge-
eignet,  zu einer Verkürzung der  Studienzeiten beizutragen,  aber auch den Austausch zwischen 
Lehrpersonal und Studierenden zu befördern, was wiederum Eingang in die Evaluationsprozesse 
finden kann. 

4. Es werden nebenberufliche Professuren eingeführt.

Hierdurch können die Hochschulen leichter renommierte Spezialisten zur Übernahme von Aufgaben 
in der Lehre und Forschung gewinnen.

5. Zur Verbesserung der beruflichen Weiterbildung durch die Hochschulen wird Hochschullehrern ge-
stattet, wissenschaftliche Weiterbildung an der eigenen Hochschule als Nebentätigkeit wahrzuneh-
men.

6. Den Fachhochschulen wird erlaubt, Professuren mit Schwerpunkt in der Forschung einzurichten; 
den Universitäten wird gestattet, Professuren mit Schwerpunkt in der Lehre einzurichten. Es handelt 
sich hierbei nicht um eine neue Personalkategorie, sondern um Differenzierungen innerhalb der be-
stehenden Kategorien. 

Dies ist eine Lösung, die die Einheit von Forschung und Lehre wahrt und das bestehende Ungleich-
gewicht auszugleichen vermag. Nach geltendem Hochschulrecht können die Hochschullehrerinnen 
und –lehrer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ihr Profil in Forschung und Lehre selbst 
bestimmen. Hieran ändert sich grundsätzlich nichts. Professuren mit Schwerpunktbildung werden 
auf Betreiben der Hochschule eingeführt. Deren Gesamtzahl ist auf 20 % der Stellen begrenzt. Pro-
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fessuren mit Schwerpunktbildung nehmen Aufgaben in Lehre und Forschung wahr. Es sollen je-
weils Personen berufen werden, die durch besondere Qualifikationen in dem Schwerpunktbereich 
ausgewiesen sind. Damit verschiebt sich die Gewichtung der Aufgaben in qualitativer und quantitati-
ver Hinsicht. 

Es gibt  eine entsprechende Regelung für  lehrorientierte Juniorprofessorinnen und –professoren. 
Dies umfasst auch den Qualifikationsweg („tenure track“) der lehrorientierten Juniorprofessorinnen 
und –professoren.

7. Die bisherigen Personalkategorien „wissenschaftlicher/künstlerischer Mitarbeiter“ sowie „Lehrkraft 
mit besonderen Aufgaben“ werden zu einer einheitlichen Kategorie „akademischer Mitarbeiter“ zu-
sammengefasst.  Damit  soll  den Hochschulen ermöglicht  werden,  ihr  Personal  bedarfsgerechter 
auszuwählen und flexibler in Forschung und Lehre einsetzen zu können. Vergütung und Eingrup-
pierung erfolgen wie bisher nach der konkret ausgeübten Tätigkeit. 

8. Die Durchlässigkeit der Bildungsgänge wird erhöht. Schulen, Hochschulen und Berufsausbildungen 
sollen besser  miteinander  verzahnt  werden.  Hierin  liegt  ein  wesentlicher  Wettbewerbsfaktor  der 
Hochschulen.  Die  Schaffung  differenzierter  Zugangsmöglichkeiten  in  allen  Lebens-  und  Ausbil-
dungsphasen folgt der Konzeption des „lebenslangen Lernens“ und führt zu einer besseren fachli-
chen Qualifizierung der Erwerbstätigen. Im Einzelnen:

a) Es wird eine Regelung zu Juniorstudierenden eingeführt. Sie soll besonders begabte Schüler 
fördern, indem sie ihnen die Möglichkeit der Immatrikulation parallel zum Schulbesuch ermög-
licht. Juniorstudierende können an Hochschulprüfungen teilnehmen.

b) Das Gesetz verzichtet bei Absolventen einer Berufsausbildung künftig weitgehend auf die be-
stehenden Zugangshürden für grundständige Studiengänge. Ausreichend soll nunmehr die Eig-
nung der Berufsausbildung für das Studium und eine zweijährige Berufspraxis oder die Meister-
prüfung sein.

9. Die Bedeutung der internen Qualitätssicherung wird stärker akzentuiert.

Die Hochschulen werden verpflichtet, ein wirksames internes Qualitätssicherungssystem zu instal-
lieren. Das System der Selbstkontrolle ist umfassend und erstreckt sich auf die Bereiche Studium, 
Lehre, Forschung und Verwaltung.

10. Die Akkreditierung neuer Bachelor- und Masterstudiengänge wird vorgeschrieben.

Entsprechend den Beschlüssen der KMK ist die Akkreditierung von Studiengängen ein wesentli-
ches Instrument zur externen Qualitätssicherung. Sie ist durch regelmäßige Reakkreditierung zu ak-
tualisieren. 

11. Die Organisationsautonomie wird stark ausgeweitet.

a) Künftig sind die Hochschulen frei in der Wahl ihrer Organisationsstrukturen unterhalb der Präsi-
dial- und Dekansebene. Der Gesetzestext weist den Hochschulorganen lediglich Aufgaben ver-
bindlich zu. Die verfassungsrechtlichen Vorgaben hinsichtlich der Zusammensetzung der Gre-
mien bleiben unberührt.

b) Es wird eine stärkere Professionalisierung/Spezialisierung der Hochschulleitungsfunktionen er-
möglicht. Damit soll eine Verbesserung des Wissenschaftsmanagements erreicht werden. Ins-
besondere sollen hauptamtliche Vizepräsidenten sowie Dekane bestellt werden können. Hierfür 
kann bzw. soll auch auf hochschulexterne Personen zurückgegriffen werden.

12. Die Brandenburger Hochschullandschaft soll in eine gemeinsame Wissenschaftsregion Berlin-Bran-
denburg integriert werden.
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Hierin liegt ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor der Hochschulen der Wissenschaftsregion Berlin-
Brandenburg. Die Integrationsaufgabe ist dabei insbesondere an die Hochschulgesetzgeber gerich-
tet. Die neue Gesetzesstruktur wurde mit der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und For-
schung abgestimmt. Sie soll ebenso dem Berliner Hochschulgesetz zugrunde gelegt werden. 

13. Die Gleichstellung von Frauen und Männern in den Hochschulen ist ein zentrales wissenschaftspoli-
tisches Anliegen. Der Auftrag, die Familienfreundlichkeit der Hochschulen zu erhöhen, ist damit eng 
verbunden, geht aber in seiner spezifischen Zielsetzung über den Gleichstellungsauftrag hinaus. 

Erfolge in diesen Bereichen führen insgesamt zu einer größeren Öffnung der Hochschulen. Sie sind 
Schlüssel zur Verringerung des Fachkräftemangels und der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit.

Der Gesetzentwurf trägt dem Rechnung, indem er das Gender Mainstreaming und die Vereinbarkeit 
von Studium, Familie und Beruf an zentraler Stelle in den allgemeinen Bestimmungen des Geset-
zes verankert. 

In den besonderen Bestimmungen sind konkrete Handlungsanweisungen an die Hochschulen und 
Gestaltungsmöglichkeiten normiert. Mitgliederstarke Hochschulen können künftig eine hauptberufli-
che Gleichstellungsbeauftragte vorsehen. Dies soll eine Professionalisierung der Umsetzung des 
Gleichstellungsauftrages  bewirken.  Bei  Einstellungs-  und  Berufungsverfahren  ist  Bewerberinnen 
grundsätzlich die Möglichkeit zur persönlichen Vorstellung zu geben; die rechtlichen Möglichkeiten 
zur Privilegierung gleichwertiger Bewerberinnen werden ausgeschöpft; das Höchstalter für die Beru-
fung in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit wird für Professorinnen und Professoren, die Kinder 
betreut  haben,  heraufgesetzt.   Das Dienstverhältnis  der  Juniorprofessorinnen  und –professoren 
kann aus den gleichen Gründen verlängert werden. Die Studien- und Prüfungsordnungen sollen die 
Vereinbarkeit von Familie und Studium berücksichtigen. 

14. Für die privaten Hochschulen sind die Mechanismen zur Qualitätssicherung und Verbraucherschutz 
durch  das Land Brandenburg an die  Bedingungen eines internationalisierten Marktes unter  der 
Herrschaft  des Gemeinschaftsrechts anzupassen. Dies betrifft  insbesondere die Einführung sog. 
Franchising-Modelle und die Zulassung von Niederlassungen. Ein wichtiges, vom Wissenschaftsrat 
gefordertes Element der Qualitätssicherung ist, dass mindestens 50 % der Lehre an privaten Hoch-
schulen durch hauptamtliche Professuren erbracht wird.

15. Für die Berufsakademien war eine Pflicht zur Akkreditierung der Studiengänge aufzunehmen, die 
Anforderungen an das Lehrpersonal zu erhöhen. Die Errichtung von Zweigstellen bedarf künftig der 
staatlichen Anerkennung.

C. Rechtsfolgenabschätzung: 

I. Erforderlichkeit

Die  Regelungen  sind  erforderlich.  Teilweise  ist  der  Regelungsbedarf  durch  höherrangiges 
Recht oder übergeordnete politische Vorgaben veranlasst. Teilweise beruht er auf einer Aus-
wertung der Erfahrungen mit dem geltenden Recht und einer Bewertung der aktuellen Bedürf-
nisse  der  Hochschulen.  Im Bereich  der  Hochschulfinanzierung  bedeuten die  vorgesehenen 
Neuregelungen eine schlüssige Fortsetzung der Politik der schrittweisen Modernisierung der 
Hochschulfinanzierung. Sie knüpfen u. a. an die Erfahrungen mit den vorangegangenen Re-
formschritten der Einführung der Globalhaushalte, der Zielvereinbarungen, der leistungsbezo-
genen Mittelvergabe sowie der Errichtung einer Stiftungsuniversität an. 
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Wegen der zahlreichen Neuregelungen ist ein Ablösungsgesetz erforderlich. Über weite Stre-
cken handelt es sich um eine materielle Deregulierung im Sinne eines Abbaus von Normen und 
Standards. Die aufgezeigten Regelungskomplexe machen eine umfassende Überarbeitung des 
Hochschulgesetzes erforderlich.  Dies  wurde zum Anlass  genommen,  das Gesetz  an vielen 
Stellen redaktionell zu straffen und zu modernisieren.

II. Zweckmäßigkeit

Die vorgeschlagenen Regelungen sind zweckmäßig. Sie schreiben begonnene Reformprozes-
se fort und lehnen sich an Vorgaben der KMK, des Wissenschaftsrats und des Bologna-Prozes-
ses an. Darüber hinaus setzt das Gesetz eigene Akzente, die Wettbewerbsfähigkeit der Lan-
deshochschulen zu erhöhen.

Die Vergrößerung der Hochschulautonomie erlaubt den Hochschulen, sich noch besser am Bil-
dungsmarkt zu positionieren.

III. Auswirkungen auf Bürger, Wirtschaft und Verwaltung

Die Regelungen zu den privaten Hochschulen und den Berufsakademien dienen dem Verbrau-
cherschutz und der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit im Hochschulsektor.

Die Regelungen zur Hochschulstruktur tragen zur Verwaltungsvereinfachung bei, indem sie die 
staatlichen Vorgaben für die Hochschulorganisation verringern.

Den Bürgern wird ein differenziertes Angebot für den Hochschulzugang gemacht. Die Hoch-
schulen öffnen sich unterschiedlichen Berufsbiographien.

D. Zuständigkeiten

Die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur ist federführend zuständig.
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Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung
des Hochschulrechts des Landes Brandenburg 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Gesetz über die Hochschulen des Landes Brandenburg (Brandenburgisches Hochschulgesetz – 

BbgHG)

Inhaltsübersicht

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1   Geltungsbereich
§ 2   Hochschulen
§ 3   Aufgaben
§ 4   Freiheit von Lehre, Forschung und Studium 
  in Wissenschaft und Kunst; wissenschaftliche Redlichkeit
§ 5   Rechtsstellung; Aufsicht
§ 6   Staatliche Finanzierung und Körperschaftsvermögen
§ 7   Gleichstellung von Frauen und Männern

Abschnitt 2
Hochschulzugang und Zulassung, Immatrikulation, Exmatrikulation, Studierendenschaft

§ 8   Hochschulzugangsberechtigung
§ 9   Studienkolleg
§ 10  Ermittlung der Ausbildungskapazität und Festsetzung von Zulassungszahlen 
§ 11 Zentrale Vergabe von Studienplätzen; örtliche Zulassungsbeschränkungen
§ 12 Zulassungshindernisse
§ 13 Immatrikulation und Exmatrikulation
§ 14 Ordnungsverstöße; Ordnungsverfahren
§ 15 Studierendenschaft

Abschnitt 3
Studium, Lehre, Prüfungen

§ 16 Ziel des Studiums; Studienreform
§ 17 Studiengänge
§ 18 Studienordnungen
§ 19 Studienberatung
§ 20 Prüfungen
§ 21 Prüfungsordnungen für Hochschulprüfungen
§ 22 Einstufungsprüfung; Anerkennung von Leistungen; Hochschulwechsel



§ 23 Wissenschaftliche Weiterbildung
§ 24 Lehrangebot
§ 25 Qualitätssicherung; Evaluation der Lehre

Abschnitt 4
Hochschulgrade, Promotion und Habilitation

§ 26 Hochschulgrade
§ 27 Verleihung und Führung von Graden
§ 28 Ausländische Hochschulgrade
§ 29 Promotion
§ 30 Habilitation
§ 31 Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses
§ 32 Ordnungswidrigkeiten

Abschnitt 5
Forschung

§ 33 Aufgaben und Koordination der Forschung
§ 34 Forschung mit Mitteln Dritter

Abschnitt 6
Personal der Hochschule

Unterabschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 35 Dienstrechtliche Zuordnung der Hochschulbediensteten
§ 36 Verarbeitung personenbezogener Daten

Unterabschnitt 2
Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal der Hochschule

§ 37 Personalkategorien
§ 38 Berufung von Hochschullehrern
§ 39 Einstellungsvoraussetzungen für Professoren
§ 40 Dienstliche Aufgaben der Hochschullehrer
§ 41 Dienstrechtliche Stellung der Professoren
§ 42 Dienstrechtliche Sonderregelungen
§ 43 Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessoren
§ 44 Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessoren
§ 45 Hochschullehrer mit Schwerpunktbildung in der Lehre oder Forschung
§ 46 Führung der Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“
§ 47 Akademische Mitarbeiter
§ 48 Lehrverpflichtung
§ 49 Nebentätigkeit
§ 50 Gastprofessoren und Gastdozenten



Unterabschnitt  3
Nebenberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal

§ 51 Personalkategorien
§ 52 Nebenberufliche Professoren
§ 53 Honorarprofessoren und Ehrenprofessoren
§ 54 Privatdozenten
§ 55 Außerplanmäßige Professoren
§ 56 Lehrbeauftragte
§ 57 Wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte

Abschnitt 7
Mitgliedschaft und Mitwirkung

§ 58 Mitglieder und Angehörige
§ 59 Allgemeine Grundsätze der Mitwirkung
§ 60 Wahlen
§ 61 Öffentlichkeit

Abschnitt  8
Zentrale Hochschulorganisation

§ 62 Zentrale Hochschulorgane
§ 63 Präsident
§ 64 Hauptberuflicher Vizepräsident
§ 65 Kanzler
§ 66 Zentrale und dezentrale Gleichstellungsbeauftragte
§ 67 Beauftragter für Behinderte
§ 68 Hochschulbibliothek

Abschnitt 9
Fachbereiche/Fakultäten

§ 69 Fachbereich; Fakultät
§ 70 Organe des Fachbereiches
§ 71 Wahl und Aufgaben des Dekans

Abschnitt 10
Wissenschaftliche Einrichtungen

§ 72 Aufgaben; Einrichtung; Organisation wissenschaftlicher Einrichtungen
§ 73 Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten für mehrere Hochschulen
§ 74 Wissenschaftliche Einrichtungen an der Hochschule



Abschnitt 11
Landeshochschulrat

§ 75 Landeshochschulrat

Abschnitt 12
Studentenwerke

§ 76 Organisation; Rechtsstellung; Aufgaben
§ 77 Verwaltungsrat
§ 78 Geschäftsführer
§ 79 Finanzierung
§ 80 Aufsicht

Abschnitt 13
Anerkennung von Hochschulen und Berufsakademien

§ 81 Anerkennung
§ 82 Anerkennungsverfahren
§ 83 Folgen der Anerkennung
§ 84 Verlust der Anerkennung
§ 85 Berufsakademien
§ 86 Abschlussbezeichnungen
§ 87 Verlust der staatlichen Anerkennung
§ 88 Ordnungswidrigkeiten

Abschnitt 14
Übergangsbestimmungen

§ 89 Übergangsbestimmung zur Organisationsstruktur
§ 90 Überleitung des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals
§ 91 Übergangsbestimmungen für bestimmte Dienstverhältnisse



Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die staatlichen Hochschulen  des Landes Brandenburg und, soweit dies in den 
§§ 81 bis 88 bestimmt ist, für die staatlich anerkannten Hochschulen und Berufsakademien sowie für 
die Studentenwerke im Land Brandenburg.

(2) Fachhochschulen, die ausschließlich Studiengänge für den öffentlichen Dienst anbieten, müssen die 
Anforderungen des § 81 Abs. 2 Nr. 2 und 5 erfüllen. Im Übrigen findet dieses Gesetz auf sie keine An-
wendung. 

§ 2
Hochschulen

(1) Staatliche Hochschulen nach § 1  Abs. 1  sind: 
1. die Universitäten Potsdam, Frankfurt (Oder) und die Technische Universität Cottbus, 
2. die Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg als Kunsthochschule sowie 
3. die Fachhochschulen Brandenburg, Eberswalde, Lausitz, Potsdam und Wildau. Die Fachhoch- 

schulen können die Bezeichnung „Hochschule“ mit dem Zusatz „(FH)“ verwenden.

Das für Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung  die  typisierende  Bezeichnung  einer  Hochschule  zu  ändern.  Die  Hochschulen  können  in  der 
Grundordnung geeignete Namenszusätze bestimmen.

(2) Die Landesregierung kann im Einvernehmen mit dem zuständigen Ausschuss des Landtages Hoch-
schulen und Standorte von Hochschulen zur Gewährleistung einer ausgewogenen Strukturentwicklung 
der Hochschulen durch Rechtsverordnung errichten, zusammenlegen oder schließen.

(3) Einrichtungen des Bildungswesens, die nicht staatliche Hochschulen gemäß Absatz 1 Satz 1 sind, 
können als Hochschulen nach § 81 staatlich anerkannt werden.

§ 3
Aufgaben

(1) Die Hochschulen dienen der Pflege und Entwicklung der Wissenschaften und Künste durch Lehre, 
Forschung, Studium und Weiterbildung. Sie bereiten auf berufliche Tätigkeiten einschließlich unterneh-
merischer Selbständigkeit vor, die die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und wissenschaftli-
cher Methoden oder die Fähigkeit zu künstlerischer Gestaltung erfordern.  Sie betreiben Wissens- und 
Technologietransfer zur Umsetzung und Nutzung ihrer Forschungs- und Entwicklungsergebnisse in der 
Praxis und wirken untereinander und mit anderen Wissenschaftseinrichtungen sowie der Wirtschaft zu-
sammen. Die Fachhochschulen erfüllen ihre Aufgaben nach den Sätzen 1 und 2  insbesondere durch 
anwendungsbezogene Lehre und entsprechende Forschung. 



(2) Die Hochschulen stellen für einen Zeitraum von fünf Jahren Struktur- und Entwicklungspläne auf und 
schreiben sie regelmäßig fort. Sie sind dabei an staatliche Zielsetzungen der Hochschulentwicklung  ge-
bunden. In den Struktur- und Entwicklungsplänen stellen die Hochschulen die vorgesehene fachliche, 
strukturelle, personelle und finanzielle Entwicklung dar. Die Struktur- und Entwicklungsplanung soll ein 
fachlich ausreichendes und regional ausgewogenes Angebot in Forschung und Lehre sicherstellen. Die 
Struktur-  und Entwicklungspläne sind der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde 
anzuzeigen.

(3) Die Hochschulen fördern den wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchs. Ihre Arbeit in der 
Forschung und bei der Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses soll regel-
mäßig bewertet werden. Sie evaluieren regelmäßig die Leistungen in der Lehre.

(4) Die Hochschulen tragen den besonderen Belangen von Hochschulmitgliedern mit Kindern Rech-
nung. Sie wirken an der sozialen Förderung der Studierenden mit. Sie fördern in ihrem Bereich kulturel-
le und musische Belange sowie den Sport. Sie berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse behinderter 
Hochschulmitglieder und treffen in allen Bereichen die erforderlichen Maßnahmen zu ihrer Integration. 
Für die Durchführung des Studiums und der Prüfungen sind dabei geeignete Maßnahmen zu ergreifen, 
die unter Wahrung der Gleichwertigkeit einen Nachteilsausgleich gewährleisten. 

(5)  Die  Hochschulen  fördern  die  internationale,  insbesondere  die  europäische  Zusammenarbeit  im 
Hochschulbereich;  sie fördern den Austausch mit  ausländischen Hochschulen und anderen wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Einrichtungen. Sie berücksichtigen die besonderen Bedürfnisse der 
ausländischen Studierenden.

 (6) Die Hochschulen informieren die Öffentlichkeit über ihre Vorhaben und die Erfüllung ihrer Aufgaben. 
Sie berichten regelmäßig über ihre Lehr- und Forschungstätigkeit sowie über Ergebnisse von Maßnah-
men zur Frauen- und Familienförderung. 

(7) Andere als die in diesem Gesetz genannten Aufgaben dürfen den Hochschulen durch Rechtsverord-
nung des für die Hochschulen zuständigen Mitglieds der Landesregierung nur übertragen werden, wenn 
sie mit den in Absatz 1 genannten Aufgaben zusammenhängen.

§ 4
Freiheit von Lehre, Forschung und Studium

in Wissenschaft und Kunst; wissenschaftliche Redlichkeit

(1) Die Freiheit der Lehre umfasst im Rahmen der zu erfüllenden Lehraufgaben die inhaltliche und me-
thodische Gestaltung von Lehrveranstaltungen sowie das Recht auf Äußerung von wissenschaftlichen 
und künstlerischen Lehrmeinungen. Entscheidungen von Hochschulorganen zur Lehre sind insoweit zu-
lässig, als sie sich auf die Organisation des Lehrbetriebes und auf die Aufstellung und Einhaltung von 
Studien- und Prüfungsordnungen beziehen; sie dürfen die Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht beeinträch-
tigen. 

(2) Die Freiheit der Forschung umfasst insbesondere die Fragestellung, die Grundsätze der Methodik 
sowie die Bewertung des Forschungsergebnisses und seine Verbreitung. Entscheidungen von Hoch-
schulorganen zur Forschung sind insoweit zulässig, als sie sich auf die Organisation des Forschungsbe-
triebes, die Förderung und Abstimmung von Forschungsvorhaben und auf die Bildung von Forschungs-
schwerpunkten beziehen. Sie dürfen die Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht beeinträchtigen. Die Sätze 1 
bis 3 gelten für künstlerische Entwicklungsvorhaben und für die Kunstausübung entsprechend. 



(3) Die Freiheit des Studiums umfasst, unbeschadet der Studien- und Prüfungsordnungen, insbesonde-
re die freie Wahl von Lehrveranstaltungen, das Recht, innerhalb eines Studienganges Schwerpunkte 
nach eigener Wahl zu bestimmen sowie die Erarbeitung und Äußerung wissenschaftlicher und künstleri-
scher Meinungen. Entscheidungen von Hochschulorganen zum Studium sind insoweit zulässig, als sie 
sich auf die Organisation und ordnungsgemäße Durchführung des Lehr- und Studienbetriebes und auf 
die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Studiums beziehen. 

(4) Die Wahrnehmung der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Rechte entbindet nicht von der Beach-
tung der Regelungen, die das Zusammenleben an der Hochschule ordnen. 

(5)  Alle an der Hochschule wissenschaftlich Tätigen sowie die Studierenden sind zu wissenschaftlicher 
Redlichkeit verpflichtet. Im Rahmen der Selbstkontrolle in der Wissenschaft stellen die Hochschulen Re-
geln zur Einhaltung der allgemein anerkannten Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis und zum 
Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten auf. Arbeitsverträge des wissenschaftlichen Personals 
sollen zur wissenschaftlichen Redlichkeit verpflichten.  Bei der Veröffentlichung von Forschungsergeb-
nissen sind Mitarbeiter, die einen eigenen wissenschaftlichen oder wesentlichen sonstigen Beitrag ge-
leistet haben, als Mitautoren zu nennen; soweit möglich, ist ihr Beitrag zu kennzeichnen.

§ 5
Rechtsstellung; Aufsicht

(1) Die staatlichen Hochschulen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts und zugleich staatliche 
Einrichtungen. Sie haben das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze und regeln ihre An-
gelegenheiten durch die Grundordnung und sonstige Satzungen. Die Grundordnung bedarf der Geneh-
migung der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde.  Die Satzungen sind im amtli-
chen Mitteilungsblatt der Hochschule bekannt zu machen. Sie sollen zusätzlich in elektronischer Form 
veröffentlicht werden.

(2) Hochschulen können abweichend von Absatz 1 Satz 1 auch in anderer Rechtsform errichtet, auf An-
trag der Hochschule in eine andere Rechtsform umgewandelt oder in die Trägerschaft einer anderen ju-
ristischen Person überführt werden. Das Nähere ist in einem besonderen Gesetz zu regeln.

(3) Die Hochschulen erfüllen die Aufgaben, auch soweit es sich um staatliche Angelegenheiten handelt, 
durch eine Einheitsverwaltung. Staatliche Angelegenheiten sind die Personal-, Haushalts- und Finanz-
verwaltung der Hochschulen und die Erhebung von Gebühren. 

(4) Die Hochschulen können durch Satzung Gebühren für besondere Aufwendungen und für die Benut-
zung ihrer Einrichtungen erheben; die Satzung  ist der  für die Hochschulen zuständigen obersten Lan-
desbehörde vor Inkrafttreten anzuzeigen. Fordert sie nicht innerhalb von drei Monaten nach Vorlage zu 
Änderungen auf, tritt die Satzung nach Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule in 
Kraft. Für ein Studium bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss und für ein Studium in einem 
konsekutiven  Studiengang,  der  zu  einem weiteren  berufsqualifizierenden  Hochschulabschluss  führt, 
werden Studiengebühren nicht erhoben. 

(5)  Die Hochschulen unterstehen der  Rechtsaufsicht  der für  die Hochschulen zuständigen obersten 
Landesbehörde. Diese kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben jederzeit über die Angelegenheiten der 
Hochschulen umfassend informieren,  insbesondere mündliche und schriftliche Berichte sowie Akten 
und sonstige Unterlagen anfordern oder einsehen. Sie kann rechtswidrige Beschlüsse und Maßnahmen 
der Hochschule beanstanden und ihre Aufhebung oder Änderung innerhalb einer angemessenen Frist 
verlangen; die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. 



Kommt die Hochschule der Beanstandung oder einer Anordnung nicht fristgemäß nach oder erfüllt sie 
die ihr sonst obliegenden Pflichten nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist, kann die für die Hoch-
schulen zuständige oberste Landesbehörde die notwendigen Maßnahmen an ihrer Stelle treffen sowie 
die erforderlichen Satzungen erlassen. Einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn die Hochschule die Be-
folgung einer Beanstandung oder Anordnung oder die Erfüllung einer ihr obliegenden Pflicht verweigert 
oder ihre Gremien beschlussunfähig sind. 

(6) Bei der Wahrnehmung staatlicher Angelegenheiten unterstehen die Hochschulen der Fachaufsicht 
der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde. Das Gleiche gilt, soweit die Hochschu-
len Aufgaben bei der Ermittlung der Ausbildungskapazität und der Festsetzung von Zulassungszahlen 
wahrnehmen. Vor einer Weisung soll der Hochschule Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. 

(7) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung kann mit den Hochschulen in An-
gelegenheiten, die seiner Fachaufsicht oder seiner Genehmigung unterliegen, insbesondere für die Er-
füllung staatlicher Aufgaben, Zielvereinbarungen eingehen.

§ 6
Staatliche Finanzierung und Körperschaftsvermögen

(1) Die staatliche Finanzierung der  staatlichen Hochschulen orientiert sich an den in Lehre und For-
schung sowie bei der Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses erbrachten 
Leistungen. Dabei sind auch Fortschritte bei der Erfüllung des Gleichstellungsauftrages zu berücksichti-
gen. Die staatliche Anerkennung nicht staatlicher Hochschulen gemäß § 81 begründet keinen Anspruch 
auf staatliche Zuschüsse. 

(2) Die Hochschulen im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 können Körperschaftsvermögen bilden. Das Kör-
perschaftsvermögen der Hochschulen besteht aus den nichtstaatlichen Mitteln und den mit nichtstaatli-
chen Mitteln erworbenen Gegenständen.

(3) Einnahmen der Körperschaft sind die Erträge des Vermögens der Körperschaft und Zuwendungen 
Dritter an die Körperschaft. Zuwendungen fallen in das Körperschaftsvermögen, es sei denn, die Zu-
wendungsgeberin oder der Zuwendungsgeber hat dies ausgeschlossen oder sie werden zur Finanzie-
rung  von  Forschungsvorhaben  und  Lehrvorhaben  gewährt.  Die  Hochschule  verwaltet  das  Körper-
schaftsvermögen getrennt vom Landesvermögen.

(4) Rechtsgeschäfte zu Lasten des Körperschaftsvermögens sind unter dem Namen der Hochschule mit 
dem Zusatz „für das Körperschaftsvermögen“ abzuschließen. Aus solchen Rechtsgeschäften wird das 
Land weder berechtigt noch verpflichtet. Die Hochschule darf keine Rechtsgeschäfte vornehmen,  die 
geeignet sind, das Ansehen des Landes oder der Hochschule zu beeinträchtigen oder die mit erhebli-
chen finanziellen Risiken verbunden sind.

(5)  Die Landeshaushaltsordnung in der  Fassung der Bekanntmachung vom 21.  April  1999 (GVBl.  I 
S.106), zuletzt geändert durch Artikel 14 des Gesetzes vom 28. Juni 2006 (GVBl. I S. 74, 85), findet mit 
Ausnahme der §§ 7, 23, 39, 44 und 55 der Landeshaushaltsordnung auf das Körperschaftsvermögen 
keine Anwendung. Die Bewirtschaftung des Körperschaftsvermögens unterliegt der Prüfung durch den 
Landesrechnungshof nach § 111 der Landeshaushaltsordnung.



§ 7
Gleichstellung von Frauen und Männern

(1) Die Hochschulen fördern die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern und wirken bei 
der Wahrnehmung aller Aufgaben der Hochschule auf die Beseitigung bestehender Nachteile sowie auf 
die tatsächliche Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie hin. Bei allen Vorschlägen und Entschei-
dungen der Hochschulen sowie ihrer Organe und Gremien sind die geschlechtsspezifischen Auswirkun-
gen zu beachten (Gender Mainstreaming).
 
(2) Zur Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern werden Frauen unter Beachtung des 
Vorrangs von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung gefördert. Ziel der Förderung ist vor allem 
die Erhöhung des Anteils der Frauen in Wissenschaft und Kunst. Die Hochschulen sind verpflichtet, ge-
eignete Maßnahmen zur Zielerreichung und zur Beseitigung bestehender Nachteile für Frauen nachzu-
weisen. 

(3) Bei Einstellungen ist auf eine Erhöhung des Frauenanteils hinzuwirken und die Situation von Perso-
nen mit besonderen familiären Belastungen zu berücksichtigen. Solange eine Unterrepräsentanz von 
Frauen in der maßgeblichen Entgelt- oder Besoldungsgruppe besteht, sind Bewerberinnen 

1. grundsätzlich zur persönlichen Vorstellung einzuladen, sofern sie die für die Stelle erforderliche 
Qualifikation besitzen (ist die Zahl der Bewerberinnen hierfür zu groß, so sind mindestens eben-
so viele Frauen wie Männer zur persönlichen Vorstellung einzuladen) und

2. bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt zu berücksichtigen, 
sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.

(4) Maßnahmen zur Gleichstellung von Frauen und Männern können auch im Rahmen von Zielverein-
barungen berücksichtigt werden. 

(5) Frauen und Männer führen Funktions-, Status- und andere Bezeichnungen nach diesem Gesetz in 
geschlechtsspezifischer Form.

Abschnitt 2
Hochschulzugang und Zulassung, Immatrikulation, Exmatrikulation, Studierendenschaft

§ 8
Hochschulzugangsberechtigung

(1) Deutsche sind zu dem von ihnen gewählten Hochschulstudium berechtigt, wenn sie die für das Stu-
dium erforderliche Qualifikation nachweisen. Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union sind Deutschen gleichgestellt, wenn die für das Studium erforderlichen Sprachkenntnis-
se nachgewiesen werden. Andere Ausländer und Staatenlose sind Deutschen gleichgestellt, wenn sie 
in Deutschland die Hochschulzugangsberechtigung erworben haben. Bewerber ohne die für das Studi-
um erforderlichen Sprachkenntnisse können vorläufig zum Studium zugelassen werden, wenn sie zum 
Erwerb der Sprachkenntnisse einen Hochschulsprachkurs besuchen.



(2) Der Nachweis für den Zugang zu einem Studium, das zu dem ersten berufsqualifizierenden Ab-
schluss führt, wird grundsätzlich durch den erfolgreichen Abschluss einer auf das Studium vorbereiten-
den Schulbildung erbracht. Der Zugang zu einem Studium im Sinne von Satz 1 setzt die allgemeine 
Hochschulreife, die fachgebundene Hochschulreife oder die Fachhochschulreife voraus; die fachgebun-
dene Hochschulreife berechtigt zum Studium in der entsprechenden Fachrichtung; die Fachhochschul-
reife berechtigt zum Studium an einer Fachhochschule. Eine der allgemeinen Hochschulreife entspre-
chende  Hochschulzugangsberechtigung  wird  auch  durch  einen  berufsqualifizierenden  Hochschulab-
schluss erworben. Der Nachweis der Hochschulzugangsberechtigung wird auch durch das Bestehen 
der Meisterprüfung oder den Erwerb einer der Meisterprüfung gleichwertigen Berechtigung gemäß § 7 
Abs. 2a der Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I 
S. 3074; 2006 I S. 2095), die zuletzt durch Artikel 9a des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 
2246, 2256) geändert worden ist, in einem für das beabsichtigte Studium geeigneten Beruf erbracht.

(3)  Zum Studium in einem grundständigen Studiengang kann ebenfalls zugelassen werden, wer den 
Abschluss der Sekundarstufe I oder einen gleichwertigen Abschluss und eine für das beabsichtigte Stu-
dium geeignete abgeschlossene Berufsausbildung nachweist und danach eine mindestens zweijährige 
Berufserfahrung erworben hat. 

 (4) Für den Zugang zu künstlerischen und sportwissenschaftlichen Studiengängen kann als weitere Vo-
raussetzung oder anstelle des Schulabschlusses nach Absatz 2 der Nachweis der künstlerischen Eig-
nung für  den gewünschten Studiengang verlangt  werden.  Durch Satzung der  Hochschule  kann be-
stimmt werden, dass die künstlerische Eignung oder die besondere Eignung für das Sportstudium in ei-
nem besonderen Verfahren festgestellt wird. Das Feststellungsverfahren ist eine Hochschulprüfung im 
Sinne des § 20.

(5) Zur Erprobung neuer Modelle des Hochschulzuganges können die Hochschulen für Bewerber mit 
Hochschulzugangsberechtigung Eignungsfeststellungsprüfungen durchführen, wenn im Hinblick auf den 
Inhalt und das Ziel des Studienganges eine höhere Studienerfolgsquote zu erwarten ist. Eignungsfest-
stellungsprüfungen sind Hochschulprüfungen nach § 20 und durch Satzung der Hochschule zu regeln.

(6) Zugangsvoraussetzung für einen Masterstudiengang  ist ein erster berufsqualifizierender Hochschul-
abschluss. Darüber hinaus legen die Hochschulen in den Satzungen weitere besondere Zugangsvor-
aussetzungen für die Studienaufnahme fest. Für weiterbildende Masterstudiengänge ist darüber hinaus 
der Nachweis einer in der Regel mindestens einjährigen beruflichen Tätigkeit erforderlich. Masterstudi-
engänge stehen den Bachelorabsolventen aller Hochschultypen offen.

(7) Abweichend von Absatz 6 Satz 1 kann die Zulassung zu einem Masterstudiengang auch beantragt 
werden, wenn der Bachelorabschluss wegen Fehlens einzelner Prüfungsleistungen noch nicht vorliegt 
und aufgrund des bisherigen Studienverlaufs, insbesondere der bisherigen Prüfungsleistungen, zu er-
warten ist, dass der Bachelorabschluss rechtzeitig vor Beginn des Masterstudienganges erlangt wird 
und die Maßgaben, die nach Absatz 6 Voraussetzung für den Zugang zu dem Masterstudiengang sind, 
ebenso rechtzeitig erfüllt sind. Soweit die Hochschulen in ihren Satzungen nach Absatz 6 Satz 2 Aus-
wahlverfahren vorsehen, in die das Ergebnis des Bachelorabschlusses einbezogen ist, nehmen Bewer-
ber nach Satz 1 am Auswahlverfahren mit einer Durchschnittsnote, die aufgrund der bisherigen Prü-
fungsleistungen ermittelt wird, teil. Das Ergebnis des Bachelorabschlusses bleibt insoweit unbeachtet. 
Eine Zulassung ist im Falle einer Bewerbung nach Satz 1 unter dem Vorbehalt auszusprechen, dass 
der Bachelorabschluss und die mit ihm zusammenhängenden Voraussetzungen des Absatzes 6 inner-
halb einer von der Hochschule gesetzten Frist nachgewiesen werden. Wird der Nachweis nicht fristge-
recht geführt, erlischt die Zulassung. Das Nähere regeln die Hochschulen in den Satzungen nach Ab-
satz 6 Satz 2.  



(8) Schüler, die nach einer einvernehmlichen Beurteilung von Schule und Hochschule besondere Bega-
bungen aufweisen, können außerhalb des Immatrikulationsverfahrens nach § 13 Abs. 1 als Juniorstu-
dierende eingeschrieben werden. Sie erhalten damit das Recht, Module zu absolvieren, Studien- und 
Prüfungsleistungen zu erbringen und Leistungspunkte zu erwerben. Die nachgewiesenen Studien- und 
Prüfungsleistungen sowie Leistungspunkte sind bei einem späteren Studium nach Maßgabe der fachli-
chen Gleichwertigkeit anzuerkennen. § 13 Abs. 3 Nr. 4, § 13 Abs. 5 Satz 2 Nr. 4  und § 14 gelten ent-
sprechend. Das Nähere können die Hochschulen in einer Satzung regeln.

§ 9
Studienkolleg

(1) Die Hochschulen können Studienkollegs einrichten, die Studienbewerbern mit ausländischen Vorbil-
dungsnachweisen, die keinen unmittelbaren Hochschulzugang eröffnen, die Eignung zur Aufnahme ei-
nes Studiums vermitteln. Der Besuch des Studienkollegs dauert in der Regel zwei Semester und wird 
mit einer Prüfung abgeschlossen. Die Prüfung kann auch ohne den vorherigen Besuch des Studienkol-
legs abgelegt werden.

(2) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung regelt im Einvernehmen mit dem 
für  Schule  zuständigen  Mitglied  der  Landesregierung  durch  Rechtsverordnung  das  Nähere  zur  
Ausgestaltung der Studienkollegs und der Prüfungen, insbesondere

1. das Verfahren der Zulassung zum Studienkolleg und der Auswahl bei die Aufnahmekapazität 
übersteigender Bewerberzahl, 

2. die Festlegung der Lehrinhalte und -umfänge, 
3. die Zulassung zur Prüfung, die Prüfungsanforderungen und das Prüfungsverfahren. 

(3) Studienbewerber an Studienkollegs der Hochschulen werden für die Dauer der Ausbildung am Stu-
dienkolleg an der Hochschule immatrikuliert. Sie gehören keinem Fachbereich an.

(4) Andere Einrichtungen an Hochschulen in nichtstaatlicher Trägerschaft, die Aufgaben nach Absatz 1 
wahrnehmen, können als Studienkolleg staatlich anerkannt werden, wenn die Lehrinhalte, die Prüfungs-
anforderungen und das Prüfungsverfahren gleichwertig sind. Die Gleichwertigkeit stellt die für die Hoch-
schulen zuständige oberste  Landesbehörde fest.  Die  staatliche Anerkennung begründet  keinen An-
spruch auf staatliche Zuschüsse.

§ 10
Ermittlung der Ausbildungskapazität und Festsetzung von Zulassungszahlen

(1) Ist zu erwarten, dass an Hochschulen des Landes nicht alle Bewerber eines Studienganges zugelas-
sen werden können, so setzt das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung im Be-
nehmen mit der jeweiligen Hochschule durch Rechtsverordnung Zulassungszahlen fest. Zulassungszahl 
ist die Zahl der von der einzelnen Hochschule höchstens aufzunehmenden Bewerber in einem Studien-
gang. Sie wird auf der Grundlage der jährlichen Aufnahmekapazität festgesetzt. Zulassungszahlen dür-
fen nur für einen bestimmten Zeitraum, höchstens für die Dauer eines Studienjahres, festgesetzt wer-
den. Zulassungszahlen sind für jede Hochschule festzusetzen, wenn ein Studiengang in die zentrale 
Vergabe von Studienplätzen einbezogen wird. 



(2) Die Zulassungszahlen sind so festzusetzen, dass unter Berücksichtigung der personellen, räumli-
chen, sachlichen und fachspezifischen Gegebenheiten, auch besonderer bildungs- oder forschungspoli-
tischer Ziele, die Ausbildungskapazität genutzt wird. Die Qualität in Forschung und Lehre, die geordnete 
Wahrnehmung der Aufgaben der Hochschule insbesondere in Forschung, Lehre und Studium sind zu 
gewährleisten.

(3) Die jährliche Aufnahmekapazität wird auf der Grundlage des Lehrangebots, des Ausbildungsauf-
wands und weiterer kapazitätsbestimmender Kriterien ermittelt. Das zuständige Mitglied der Landesre-
gierung regelt im Benehmen mit der jeweiligen Hochschule durch Rechtsverordnung die Normwerte so-
wie die Einzelheiten für die Kapazitätsermittlung und für die Festsetzung von Zulassungszahlen. Das für 
die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung kann das Recht zur Bestimmung von Zulas-
sungszahlen durch Rechtsverordnung auf die Hochschulen übertragen. In diesem Fall regeln die Hoch-
schulen die Zulassungszahlen durch Satzung.

(4) Bei der Ermittlung der Aufnahmekapazität nach den Absätzen 2 und 3 können Maßnahmen, die zum 
Zwecke der  Minderung einer  in  einem Studiengang oder  einer  Lehreinheit  insgesamt  bestehenden 
Überlast eingesetzt werden oder durch eigene Mittel der Hochschule oder mit Mitteln Dritter finanziert 
werden, auf Antrag der jeweiligen Hochschule unberücksichtigt bleiben. Solche Maßnahmen können 
auch dann unberücksichtigt bleiben, wenn sie durch gesondert zugewiesene staatliche Mittel finanziert 
werden.

§ 11
Zentrale Vergabe von Studienplätzen; örtliche Zulassungsbeschränkungen

(1) Sind für einen Studiengang für mehrere Hochschulen Zulassungszahlen festgesetzt oder ist aus an-
deren Gründen eine zentrale Vergabe der Studienplätze sinnvoll, können die Studienplätze zentral ver-
geben werden. Wird in einem Studiengang, der nicht in das zentrale Vergabeverfahren einbezogen ist, 
für eine Hochschule eine Zulassungszahl festgesetzt, erfolgt die Studienplatzvergabe durch die Hoch-
schule. 

(2) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung regelt durch Rechtsverordnung im 
Benehmen mit den Hochschulen die Einbeziehung von Studiengängen in das zentrale Vergabeverfah-
ren nach Absatz 1 Satz 1 und die Festsetzung von Zulassungszahlen nach Absatz 1 Satz 2 einschließ-
lich der Einzelheiten des entsprechenden Bewerbungsverfahrens, der Verteilungs- und Auswahlkriterien 
sowie der Quoten für bestimmte Bewerbergruppen .

§ 12
Zulassungshindernisse

Die Zulassung zu einem Studiengang muss versagt werden, wenn 

1. die Voraussetzungen des § 8 oder einer auf der Grundlage des § 8 ergangenen Rechtsvor-
schrift nicht vorliegen, 

2. die Zulassung zu einem Studiengang beantragt wird, für den eine frühere Zulassung des Be-
werbers erloschen ist, weil er entweder eine Prüfung in diesem Studiengang endgültig nicht be-
standen hat oder der Prüfungsanspruch nicht mehr besteht, oder 

3. für den Studiengang die Zulassungszahl festgesetzt ist und der Studienbewerber keinen Studi-
enplatz zugewiesen bekam oder von der Zulassung nicht fristgerecht Gebrauch machte. 



§ 13
Immatrikulation und Exmatrikulation

(1) Studienbewerber sind zu immatrikulieren, wenn die Voraussetzungen nach § 8 erfüllt sind und Ver-
sagungsgründe für die Immatrikulation nicht vorliegen. Mit der Immatrikulation werden Studienbewerber 
Mitglied der Hochschule. Zum Weiterstudium haben sich die Studierenden zu jedem Semester fristge-
recht  anzumelden (Rückmeldung).  Nach Maßgabe der Immatrikulationsordnung können Studierende 
von der Hochschule auf Antrag aus wichtigem Grund von der Verpflichtung zu einem ordnungsgemä-
ßen Studium befristet befreit  werden (Beurlaubung).

(2) Bei der Immatrikulation und bei jeder Rückmeldung werden für Verwaltungsleistungen, die die Hoch-
schulen für die Studierenden im Rahmen der Durchführung des Studiums außerhalb der fachlichen Be-
treuung erbringen, Gebühren erhoben.  Hierzu zählen Verwaltungsleistungen für  die Immatrikulation, 
Rückmeldung, Beurlaubung und Exmatrikulation. Außerdem zählen hierzu Verwaltungsleistungen, die 
im Rahmen der allgemeinen Studienberatung sowie durch die Akademischen Auslandsämter und die 
Prüfungsämter erbracht werden. Die Gebühr wird nicht erhoben in den Fällen der Beurlaubung vom 
Studium, für ausländische Studierende,  die aufgrund eines zwischenstaatlichen oder  übernationalen 
Abkommens oder einer Hochschulpartnerschaft immatrikuliert sind oder werden, soweit Gegenseitigkeit 
besteht, sowie für ausländische Studierende im Rahmen von Förderungsprogrammen, die ganz oder 
teilweise aus öffentlichen Mitteln des Bundes oder der Länder finanziert werden. Sind Studienbewerber 
bereits in einem Studiengang oder Teilstudiengang an einer anderen Hochschule des Landes Branden-
burg oder an einer Hochschule des Landes Berlin immatrikuliert, so erklären sie bei der Immatrikulation, 
an welcher Hochschule sie ihre Mitgliedschaftsrechte ausüben wollen. Die Gebühr nach Satz 1 ist nur 
an der Hochschule zu entrichten, an der die Mitgliedschaftsrechte ausgeübt werden. Die Höhe der Ge-
bühr nach Satz 1 beträgt 51 Euro. 

(3) Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn der Studienbewerber 

1. in einem zulassungsbeschränkten Studiengang nicht zugelassen ist,
2. die in dem gewählten Studiengang vorgeschriebenen Leistungsnachweise oder Prüfungen an 

einer Hochschule in Deutschland endgültig nicht bestanden oder den Prüfungsanspruch verlo-
ren hat,

3. die Zahlung von Gebühren nach Absatz 2 oder nach § 5 Abs. 4 oder Beiträgen nach § 15 Abs. 
4 oder § 79 Abs. 1 Nr. 3 nicht nachweist oder 

4. vom Studium an einer anderen Hochschule im Wege eines Ordnungsverfahrens ausgeschlos-
sen worden ist. 

(4) Die Immatrikulation kann widerrufen werden, wenn sich nachträglich Immatrikulationshindernisse he-
rausstellen, bei deren Bekanntsein die Immatrikulation hätte versagt werden müssen. 



(5) Die Mitgliedschaft der Studierenden zur Hochschule endet mit der Exmatrikulation. Studierende sind 
zu exmatrikulieren, wenn sie 

1. die Abschlussprüfung einschließlich einer  Wiederholungsprüfung zur  Notenverbesserung be-
standen oder eine vorgeschriebene Prüfung endgültig nicht bestanden haben, sofern sie nicht 
innerhalb von zwei Monaten die Notwendigkeit der Immatrikulation für die Erreichung eines wei-
teren Studienzieles nachweisen, oder den Prüfungsanspruch verloren haben,

2. Gebühren nach  Absatz 2 oder § 5 Abs. 4 oder Beiträge nach § 15 Abs. 4 oder § 79 Abs. 1 Nr. 
3 trotz Mahnung und Androhung der Exmatrikulation nicht gezahlt haben, 

3. das Studium in keinem Studiengang fortführen dürfen oder 
4. mit der Ordnungsmaßnahme der Exmatrikulation belegt worden sind. 

(6) Studierende können exmatrikuliert werden, wenn sie sich nicht fristgerecht zurückgemeldet oder das 
Studium in einem zulassungsbeschränkten Studiengang trotz schriftlicher Aufforderung und Androhung 
der Exmatrikulation nicht unverzüglich aufgenommen haben. 

(7) Einzelheiten des Verfahrens werden durch die Immatrikulationsordnung der Hochschule geregelt, 
die der Genehmigung des Präsidenten bedarf. Sie ist der für die Hochschulen zuständigen obersten 
Landesbehörde vor Inkrafttreten anzuzeigen. 

(8)  Die Hochschulen dürfen von Studienbewerbern, Studierenden, Promotionsstudierenden, Prüfungs-
kandidaten und externen Nutzern von Hochschuleinrichtungen die personenbezogenen Daten verarbei-
ten, die insbesondere für die Immatrikulation, die Rückmeldung, die Teilnahme an Lehrveranstaltungen, 
Prüfungen, die Nutzung von Hochschuleinrichtungen und für die Hochschulplanung erforderlich sind. 
Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung kann durch Rechtsverordnung be-
stimmen, welche personenbezogenen Daten für diese Zwecke verarbeitet, ferner welche Daten für die 
Zwecke der Hochschulstatistik verwendet und an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg übermittelt 
werden dürfen. 

§ 14
Ordnungsverstöße; Ordnungsverfahren

(1) Studierende, die vorsätzlich durch Anwendung von Gewalt, Aufforderung zur Gewalt oder durch Dro-
hung mit Gewalt 

1. den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Einrichtung, die Tätigkeit eines Organs oder die 
Durchführung einer Veranstaltung der Hochschule behindern oder zu behindern versuchen 
oder 

2. ein Hochschulmitglied oder einen Hochschulangehörigen von der Ausübung seiner Rechte und 
Pflichten abhalten oder abzuhalten versuchen, 

begehen einen Ordnungsverstoß. Gleiches gilt, wenn Studierende an den in Satz 1 genannten Hand-
lungen teilnehmen oder wiederholt Anordnungen zuwiderhandeln, die gegen sie von der Hochschule 
wegen Verletzung ihrer Pflichten getroffen worden sind. 



(2) Gegen Studierende, die einen Ordnungsverstoß nach Absatz 1 begangen haben, können Ordnungs-
maßnahmen verhängt werden. Ordnungsmaßnahmen sind: 

1. Androhung der Exmatrikulation, 
2. Ausschluss von der Benutzung von Einrichtungen der Hochschule, 
3. Ausschluss von der Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen bis zu einem Semester, 
4. Exmatrikulation. 

Die Ordnungsmaßnahme nach Satz 2 Nr. 1 kann nur in Verbindung mit Ordnungsmaßnahmen nach 
Satz 2 Nr. 2 oder 3 ausgesprochen werden; die Ordnungsmaßnahmen nach Satz 2 Nr. 2 und 3 können 
nebeneinander verhängt werden. 

(3) Von Ordnungsmaßnahmen ist abzusehen, wenn Maßnahmen aufgrund des Hausrechts ausreichen, 
um weitere Verstöße im Sinne von Absatz 1 auszuschließen.

(4) Über das Ordnungsverfahren erlässt das zuständige Organ der Hochschule eine Satzung, die der 
Genehmigung des Präsidenten bedarf. Die Satzung ist der  zuständigen obersten Landesbehörde vor 
dem Inkrafttreten anzuzeigen.

§ 15
Studierendenschaft

(1) Die Studierenden einer Hochschule bilden die Studierendenschaft. Sie ist eine rechtsfähige Teilkör-
perschaft der Hochschule. Sie verwaltet ihre Angelegenheiten selbst. Aufgaben der Studierendenschaft 
sind: 

1. die Wahrnehmung der Interessen der Studierenden, 
2. die Förderung der politischen Bildung sowie der geistigen und musischen Interessen ihrer Mit-

glieder, 
3. die Mitwirkung an der Erfüllung der Aufgaben der Hochschulen (§ 3), insbesondere durch Stel-

lungnahmen zu hochschul- oder wissenschaftspolitischen Fragestellungen, 
4. die Unterstützung der sozialen Belange ihrer Mitglieder, 
5. die Pflege der überregionalen und internationalen Beziehungen der Studierenden und 
6. die Förderung des Sports im Rahmen des Hochschulsports. 

(2) Für die Wahlen zu den Organen der Studierendenschaft gilt § 60 entsprechend. Sie sollen gleichzei-
tig mit den Wahlen der Organe der Hochschule durchgeführt werden. Die Studierendenschaft untersteht 
der Rechtsaufsicht des Präsidenten. 

(3) Die Studierendenschaft gibt sich eine Satzung. Sie wird von ihrem obersten beschlussfassenden Or-
gan beschlossen und enthält Vorschriften über ihre Änderung. Die Satzung ist dem Präsidenten anzu-
zeigen.

(4) Die Studierendenschaft erhebt von ihren Mitgliedern Beiträge. Die Höhe der Beiträge ist auf das 
Maß zu beschränken, das zur Erfüllung ihrer Aufgaben unter Berücksichtigung der Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit erforderlich ist. Die Beiträge sind von der Hochschule kostenfrei einzu-
ziehen. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Studierendenschaft bestimmt sich nach § 106 Abs. 1 
der Landeshaushaltsordnung. 



(5) Der Haushaltsplan und die Festsetzung der Beitragshöhe bedürfen der Genehmigung des Präsiden-
ten. Die Genehmigung des Haushaltsplanes darf nur versagt werden, wenn die Grundsätze einer ord-
nungsgemäßen Haushaltsführung verletzt worden sind. Die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stu-
dierendenschaft  unterliegt  der Prüfung durch den Rechnungshof des Landes Brandenburg. Für ihre 
Verbindlichkeiten haftet nur ihr Vermögen.

(6) Die Studierendenschaften der Brandenburger Hochschulen können zur Wahrnehmung ihrer gemein-
samen Interessen eine Landeskonferenz der Studierendenschaften bilden. Zur Vertretung der Angele-
genheiten der Studierendenschaften wählt diese einen Sprecherrat.

Abschnitt 3
Studium, Lehre, Prüfungen

§ 16
Ziel des Studiums; Studienreform

(1) Lehre und Studium sollen die Studierenden auf berufliche Tätigkeiten vorbereiten und ihnen die da-
für erforderlichen fachlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Methoden so vermitteln, dass sie zu wissen-
schaftlicher oder künstlerischer Arbeit, zu selbstständigem Denken und zu verantwortlichem Handeln in 
einem freiheitlichen,  demokratischen und sozialen,  den natürlichen Lebensgrundlagen verpflichteten 
Rechtsstaat befähigt werden. 

(2) Die Hochschulen haben die ständige Aufgabe, im Zusammenwirken mit den zuständigen Stellen und 
der  Wirtschaft  Inhalt  und Form des Studiums im Hinblick  auf  die Entwicklung in  Wissenschaft  und 
Kunst, die Bedürfnisse der beruflichen Praxis und die notwendigen Veränderungen in der Berufswelt zu 
überprüfen und weiterzuentwickeln. 

§ 17
Studiengänge

(1) Studiengänge führen in der Regel zu einem berufsqualifizierenden Abschluss. Als berufsqualifizie-
rend gilt auch der Abschluss eines Studienganges, durch den die fachliche Eignung für einen berufli-
chen Vorbereitungsdienst oder eine berufliche Einführung vermittelt wird. Soweit das jeweilige Studien-
ziel eine berufspraktische Studienphase erfordert, ist sie mit den übrigen Teilen des Studiums inhaltlich 
und zeitlich abzustimmen und in den Studiengang einzuordnen. Für einen neuen Studiengang soll der 
Lehrbetrieb erst aufgenommen werden, wenn die entsprechende Prüfungsordnung genehmigt ist. 

(2) In den Prüfungsordnungen sind die Studienzeiten vorzusehen, in denen ein erster berufsqualifizie-
render Abschluss erworben werden kann (Regelstudienzeit). Die Regelstudienzeit schließt Zeiten einer 
in den Studiengang eingeordneten berufspraktischen Tätigkeit,  praktische Studiensemester und Prü-
fungszeiten ein. Sie ist maßgebend für die Gestaltung der Studiengänge, die Sicherstellung des Lehran-
gebots, die Gestaltung des Prüfungsverfahrens sowie für die Ermittlung und Feststellung der Ausbil-
dungskapazitäten und die Berechnung von Studierendenzahlen bei der Hochschulplanung. 

(3) Die Regelstudienzeit beträgt bei Studiengängen, die zu einem Bachelorgrad führen, mindestens drei 
und höchstens vier Jahre. Bei Studiengängen, die zu einem Mastergrad führen, beträgt die Regelstudi-
enzeit mindestens ein Jahr und höchstens zwei Jahre. Bei konsekutiven Studiengängen, die zu Graden 
nach den Sätzen 1 und 2 führen, beträgt die Gesamtregelstudienzeit höchstens fünf Jahre. 



Abweichend von Satz 3 können in künstlerischen Kernfächern an der Hochschule für Film und Fernse-
hen Potsdam-Babelsberg auf Antrag der Hochschule konsekutive Bachelor- und Masterstudiengänge 
mit einer Gesamtregelstudienzeit von bis zu sechs Jahren eingerichtet werden. Bei Fachhochschulstudi-
engängen, die zu einem Diplomgrad führen, beträgt die Regelstudienzeit höchstens vier Jahre, bei an-
deren Studiengängen, die zu einem Diplom- oder Magistergrad führen, höchstens vierundeinhalb Jahre.

(4) Längere Regelstudienzeiten als nach Absatz 3 dürfen in besonderen Fällen festgesetzt werden. Für 
Studiengänge, die in Teilzeitform angeboten werden, wie berufsbegleitende, Online- oder Fernstudien-
gänge, ist die Regelstudienzeit entsprechend zu verlängern. 

(5) Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Studiengängen bedürfen der Genehmigung der für die 
Hochschulen zuständigen  obersten Landesbehörde. Dies gilt nicht für Studiengänge, die Gegenstand 
einer Zielvereinbarung zwischen der Hochschule und dem für die Hochschulen zuständigen Mitglied der 
Landesregierung sind; die Einrichtung, Änderung und Aufhebung dieser Studiengänge sind der für die 
Hochschulen  zuständigen  obersten  Landesbehörde abweichend  von Satz  1  rechtzeitig  anzuzeigen. 
Neu eingerichtete und wesentlich geänderte Bachelor- und Masterstudiengänge sind durch eine aner-
kannte unabhängige Einrichtung daraufhin zu überprüfen, ob fachlich-inhaltliche Mindeststandards und 
die Berufsrelevanz der Abschlüsse gewährleistet sind (Akkreditierung). Die Akkreditierung ist regelmä-
ßig und in angemessenen Zeitabständen zu wiederholen (Reakkreditierung). Wird die Akkreditierung 
oder Reakkreditierung verweigert, entscheidet die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbe-
hörde gemäß Satz 1 über die Aufhebung des Studienganges. Das gleiche gilt, wenn Akkreditierungsauf-
lagen nicht erfüllt werden.

§ 18
Studienordnungen

(1)  Für  jeden Studiengang stellen  die  Fachbereiche eine Studienordnung auf.  Diese regelt  auf  der 
Grundlage der Prüfungsordnung Inhalt und Aufbau des Studiums einschließlich einer in den Studien-
gang eingeordneten berufspraktischen Studienphase. Die Studieninhalte sind so zu bestimmen, dass 
das Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. Die Belange Studierender mit Kinder-
betreuungs- und Pflegepflichten sind zu berücksichtigen. 

(2) Die Studienordnungen werden von dem in der Grundordnung bestimmten Organ des Fachbereichs 
erlassen und bedürfen der Genehmigung des Präsidenten. Studienordnungen für Studiengänge, die auf 
den Erwerb einer Laufbahnbefähigung hinführen, sind der für die Hochschulen zuständigen obersten 
Landesbehörde anzuzeigen. Diese kann Änderungen verlangen, wenn die Studienordnung nicht ge-
währleistet, dass die Voraussetzungen für die Anerkennung der Laufbahnbefähigung erfüllt sind. For-
dert sie nicht innerhalb von drei Monaten nach Vorlage zu Änderungen auf, tritt die Studienordnung 
nach Veröffentlichung im amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule in Kraft. 

§ 19
Studienberatung

(1) Die Hochschule informiert Studienberechtigte über die Vorzüge eines Hochschulstudiums. Sie unter-
richtet Studienbewerber sowie Studierende über die Studienmöglichkeiten sowie über Inhalte, Aufbau 
und Anforderungen eines Studiums. Während des gesamten Studiums unterstützt sie die Studierenden 
durch eine studienbegleitende fachliche Beratung. 



Die Studierenden sind so zu beraten und zu betreuen, dass sie ihr Studium zielgerichtet auf den Studie-
nabschluss hin gestalten und in der Regelstudienzeit beenden können. Die Hochschule soll bei der Stu-
dienberatung insbesondere mit den für Berufsberatung und staatliche Prüfungen zuständigen Stellen 
zusammenwirken. 

(2) Jeder Studierende wird  einem Mentor zugeordnet, der ihn während seines Studiums nach Bedarf 
insbesondere in der Studiengestaltung, bei der zeitlichen Planung und der inhaltlichen Ausrichtung sei-
nes Studiums beratend unterstützt. Mentoren gehören dem Fachbereich des Studierenden an; sie kön-
nen Hochschullehrer, Akademische Mitarbeiter sowie geeignete wissenschaftliche oder künstlerische 
Hilfskräfte sein. Die Zuordnung erfolgt innerhalb eines Jahres nach Aufnahme des Studiums an der 
Hochschule.

§ 20
Prüfungen

(1) Das Studium wird in der Regel durch eine Hochschulprüfung, eine staatliche Prüfung oder eine 
kirchliche Prüfung abgeschlossen.  In Studiengängen mit einer Regelstudienzeit  von mindestens vier 
Jahren findet bis zum Ende des zweiten Studienjahres eine Zwischenprüfung statt. Prüfungen werden in 
der Regel studienbegleitend durchgeführt. In den Diplom- und Magisterstudiengängen und in Studien-
gängen, die mit einer staatlichen Prüfung abschließen, setzt der Übergang in das Hauptstudium in der 
Regel die erfolgreiche Ablegung der Zwischenprüfung voraus. 

(2) Hat ein Studierender eine nach der Prüfungsordnung erforderliche studienbegleitende Prüfungslei-
stung, eine Zwischen- oder Abschlussprüfung endgültig nicht bestanden oder den Prüfungsanspruch 
verloren, so findet § 13 Abs. 5 Nr.1 Anwendung. Der Prüfungsanspruch geht verloren, wenn die Prüfung 
nicht innerhalb einer in der Prüfungsordnung zu bestimmenden Frist erfolgreich abgelegt worden ist, es 
sei denn, die Fristüberschreitung ist vom Studierenden nicht zu vertreten. 

(3) § 18 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.

(4) Hochschulprüfungen können vor Ablauf einer für die Meldung festgelegten Frist abgelegt werden, 
sofern die für die Zulassung zur Prüfung erforderlichen Leistungen nachgewiesen sind.

(5) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind das an der Hochschule hauptberuflich tätige wissen-
schaftliche und künstlerische Personal, Lehrbeauftragte und in der beruflichen Praxis und Ausbildung 
erfahrene Personen befugt. Hochschulprüfungen sollen nur von Personen abgenommen werden, die 
Lehraufgaben erfüllen. Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet werden, die selbst min-
destens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen.

§ 21
Prüfungsordnungen für Hochschulprüfungen

(1) Hochschulprüfungen werden aufgrund von Prüfungsordnungen der Fachbereiche abgelegt. Die Prü-
fungsanforderungen und -verfahren sind so zu gestalten, dass die Abschlussprüfung innerhalb der Re-
gelstudienzeit vollständig abgelegt werden kann. § 18 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend. Prüfungsordnun-
gen müssen die Inanspruchnahme der Schutzfristen des  § 3 Abs. 2 und des § 6 Abs. 1  des Mutter-
schutzgesetzes sowie der Fristen des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes ermöglichen. 



(2) Prüfungsordnungen werden von dem nach der Grundordnung zuständigen Organ des Fachbereichs 
erlassen und bedürfen der Genehmigung des Präsidenten. Die Genehmigung ist insbesondere zu ver-
sagen, wenn die Prüfungsordnung eine mit § 17 Abs. 3 unvereinbare Regelstudienzeit vorsieht. Prü-
fungsordnungen, die Grundlage von Prüfungen sind, aufgrund derer eine Laufbahnbefähigung verliehen 
wird, bedürfen der Genehmigung der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde. Satz 2 
und § 18 Abs. 2 Satz 3 gelten entsprechend. 

(3) Für alle geeigneten Studiengänge sind in den Prüfungsordnungen die Voraussetzungen zu bestim-
men, unter denen eine innerhalb der Regelstudienzeit abgelegte Abschlussprüfung im Falle des Nicht-
bestehens als nicht unternommen gilt (Freiversuch). Eine im Freiversuch bestandene Prüfung kann zur 
Notenverbesserung wiederholt werden. 

(4) Die Prüfungsordnungen sehen die Möglichkeit vor, bei Nachweis körperlicher Beeinträchtigungen 
und Behinderungen ganz oder teilweise Prüfungsleistungen in der vorgesehenen Form durch gleichwer-
tige Prüfungsleistungen in anderer Form zu ersetzen.

(5) Die Prüfungsordnung ist der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde vor Inkraft-
treten anzuzeigen. Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung kann insbesonde-
re zur Gewährleistung der Gleichwertigkeit einander entsprechender Studien- und Prüfungsleistungen 
sowie Studienabschlüsse durch Rechtsverordnung Näheres zur Gestaltung von Prüfungsordnungen be-
stimmen. 

§ 22
Einstufungsprüfung; Anerkennung von Leistungen; Hochschulwechsel

(1) In einer besonderen Hochschulprüfung (Einstufungsprüfung) können Studienbewerber nachweisen, 
dass sie über Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die eine Einstufung in ein höheres Fachsemester 
rechtfertigen.

(2) Eine in einer Studien- oder Prüfungsordnung vorgesehene Studienleistung wird auch durch die er-
folgreiche Teilnahme an einer entsprechenden Fernstudieneinheit nachgewiesen, soweit diese der ent-
sprechenden Leistung des Präsenzstudiums inhaltlich gleichwertig ist. Die Gleichwertigkeit wird bei Stu-
diengängen, die mit einer Hochschulprüfung abgeschlossen werden, von der Hochschule, bei Studien-
gängen, die mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen werden, von der für die Prüfung zuständigen 
Stelle festgestellt. 

(3) Zum Nachweis von Studien- und Prüfungsleistungen des Präsenz- und des Fernstudiums wird ein 
Leistungspunktsystem eingeführt, das auch die Übertragung erbrachter Leistungen auf andere Studien-
gänge derselben oder einer anderen Hochschule ermöglicht.

(4) Bei einem Hochschulwechsel entscheidet die Hochschule, an der das Studium fortgesetzt werden 
soll, über die Anerkennung von Leistungen des vorangegangenen Studiums. Gleichwertige Leistungen 
sind anzuerkennen. 

(5) Studien- und Prüfungsleistungen, die an ausländischen Hochschulen erbracht worden sind, sind an-
zuerkennen, wenn ihre Gleichwertigkeit festgestellt ist.

(6) Außerhalb des Hochschulwesens erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten können bis zu 50 Prozent 
auf ein Hochschulstudium angerechnet werden, wenn sie nach Inhalt und Niveau dem Teil des Studi-
ums gleichwertig sind, der ersetzt werden soll.  



§ 23
Wissenschaftliche Weiterbildung

(1) Die Hochschulen sollen zur Vermittlung weiterer wissenschaftlicher, künstlerischer und beruflicher 
Qualifikationen oder zur Heranbildung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses Ange-
bote der wissenschaftlichen Weiterbildung entwickeln. Die Inhalte der wissenschaftlichen Weiterbildung 
sollen mit dem übrigen Lehrangebot abgestimmt werden und berufspraktische Erfahrungen und Bedürf-
nisse einbeziehen. 

(2) Weiterbildende Studiengänge vermitteln einen weiteren Hochschulabschluss. Sie stehen Absolven-
ten eines ersten Hochschulstudiums offen und werden durch Studien- und Prüfungsordnungen geregelt. 

(3) Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche und künstlerische Personal kann Lehraufträge im Be-
reich der Weiterbildung auch als Nebentätigkeit wahrnehmen, sofern die Lehrverpflichtung erfüllt ist. Die 
Hochschulen setzen die Höhe der Vergütung für Lehraufgaben im Rahmen der erzielten Einnahmen 
aus Gebühren und privatrechtlichen Entgelten fest. 

(4) In besonderen Fällen können die Hochschulen in der wissenschaftlichen Weiterbildung mit Einrich-
tungen außerhalb des Hochschulbereiches kooperieren, wobei die Hochschulen für Studieninhalte und 
Prüfungen verantwortlich bleiben. Durch einen Kooperationsvertrag, der der für die Hochschulen zu-
ständigen obersten Landesbehörde anzuzeigen ist,  können organisatorische Durchführung und Ver-
marktung des Weiterbildungsangebots der kooperierenden Einrichtung übertragen werden. Bestehende 
Kooperationen sind zum nächstmöglichen Zeitpunkt den Vorgaben dieser Vorschrift anzupassen.

§ 24
Lehrangebot

Die Hochschule stellt das zur Einhaltung der Studienordnungen erforderliche Lehrangebot sicher. Dabei 
sollen Möglichkeiten von Fernstudien sowie der Informations- und Kommunikationstechnik genutzt wer-
den.

§ 25
Qualitätssicherung; Evaluation der Lehre

(1) Die Hochschulen entwickeln ein System zur Sicherung der Qualität ihrer Aufgabenerfüllung in For-
schung und Lehre, bei der Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses sowie 
bei der Durchsetzung der Chancengleichheit von Frauen und Männern. Dieses System beinhaltet insbe-
sondere Qualitätssicherungsinstrumente im Bereich von Studium, Prüfungen und Lehre einschließlich 
Betreuung und Beratung der Studierenden. 

(2)  Wesentlicher  Bestandteil  des hochschulinternen Qualitätssicherungssystems ist  die  regelmäßige 
Durchführung interner Evaluationen, insbesondere im Bereich der Lehre. Die Studierenden und die Ab-
solventen sind bei der Evaluation der Lehre zu beteiligen. Die Mitglieder und Angehörigen der Hoch-
schulen sind zur Mitwirkung an Evaluationsverfahren, insbesondere durch Erteilung der erforderlichen 
Auskünfte, verpflichtet. Die Hochschulen regeln das Verfahren der Evaluation durch Satzung.



(3) Die Hochschulen legen der für sie zuständigen obersten Landesbehörde nach deren Vorgaben re-
gelmäßig Berichte zum Qualitätsmanagement vor. Die Berichte enthalten insbesondere Aussagen zum 
Ausbaustand des internen Qualitätssicherungssystems, zu den implementierten Verfahren der Quali-
tätssicherung,  den Ergebnissen  interner  Evaluationen,  besonders  im Bereich  der  Lehre,  sowie  den 
Schlussfolgerungen der Hochschule im Hinblick auf eine weitere Verbesserung der Qualität ihrer Aufga-
benerfüllung und des Qualitätssicherungssystems. Sie dienen zugleich der regelmäßig durchzuführen-
den Evaluation durch externe Begutachtungen.

(4) Maßnahmen zur Verbesserung des Qualitätsmanagements, vor allem in Bezug auf Lehre und Studi-
um, können auch im Rahmen von Zielvereinbarungen berücksichtigt werden.

Abschnitt 4
Hochschulgrade, Promotion und Habilitation

§ 26
Hochschulgrade

 (1) Aufgrund von Hochschulprüfungen, mit denen ein erster berufsqualifizierender Abschluss erworben 
wird, verleiht die Hochschule einen Bachelorgrad. Aufgrund von Prüfungen, mit denen ein weiterer be-
rufsqualifizierender Abschluss erworben wird,  verleiht die Hochschule einen Mastergrad.  Bachelorab-
schlüsse verleihen grundsätzlich dieselben Berechtigungen wie Diplomabschlüsse an Fachhochschu-
len.  Masterabschlüsse verleihen dieselben Berechtigungen wie  Diplom- und Magisterabschlüsse an 
Universitäten und gleichgestellten Hochschulen.

(2) Aufgrund der Hochschulprüfung, mit der ein berufsqualifizierender Abschluss erworben wird,  kann 
die Hochschule einen Diplomgrad mit Angabe der Fachrichtung verleihen. Aufgrund der Hochschulprü-
fung an Fachhochschulen oder in Fachhochschulstudiengängen anderer Hochschulen kann der Diplom-
grad mit dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“)  verliehen werden. Die Hochschule kann einen Diplom-
grad auch aufgrund einer staatlichen Prüfung oder einer kirchlichen Prüfung, mit der ein Hochschulstu-
dium abgeschlossen wird, verleihen. Die Universitäten können für den berufsqualifizierenden Abschluss 
eines Studiums einen Magistergrad verleihen. Eine Hochschule kann für den berufsqualifizierenden Ab-
schluss eines Studiums aufgrund einer Vereinbarung mit einer ausländischen Hochschule andere als 
die in den Sätzen 1, 2 und 4 genannten Grade verleihen. Ein Grad nach Satz 5 kann auch zusätzlich zu 
einem der in den Sätzen 1, 2 und 4 genannten Grade verliehen werden.

(3) Die Hochschule für Film und Fernsehen kann für den berufsqualifizierenden Abschluss eines Studi-
ums andere als die in Absatz 2 genannten Grade verleihen.

§ 27
Verleihung und Führung von Graden

(1) Von einer deutschen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule verliehene Hochschulgrade, 
-bezeichnungen oder -titel sowie entsprechende staatliche Grade, Bezeichnungen oder Titel (Grade) 
können im Geltungsbereich dieses Gesetzes geführt werden.

(2) Grade dürfen nur nach den §§ 26, 29 und 30 verliehen werden. Bezeichnungen, die Graden zum 
Verwechseln ähnlich sind, dürfen nicht verliehen werden.



§ 28
Ausländische Hochschulgrade

(1) Ein ausländischer Hochschulgrad, der von einer nach dem Recht des Herkunftslandes anerkannten 
Hochschule  und  aufgrund  eines  nach  dem  Recht  des  Herkunftslandes  anerkannten  Hochschulab-
schlusses nach einem ordnungsgemäß durch Prüfung abgeschlossenen Studium verliehen worden ist, 
darf in der Form, in der er verliehen wurde, unter Angabe der verleihenden Hochschule geführt werden. 
Dabei kann die verliehene Form, soweit erforderlich, in lateinische Schrift übertragen und die im Her-
kunftsland zugelassene oder nachweislich allgemein übliche Abkürzung verwendet und eine wörtliche 
Übersetzung in Klammern hinzugefügt werden. Hochschulgrade aus Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes sowie des Europäischen Hochschulinstituts Florenz 
und der Päpstlichen Hochschulen können ohne Herkunftsbezeichnung geführt werden. Eine Umwand-
lung in einen entsprechenden deutschen Grad findet nicht statt; eine Ausnahme hiervon gilt für Berech-
tigte nach § 10 des Bundesvertriebenengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. August 
2007 (BGBl. I S. 1902), das durch Artikel 19 Abs. 1 des Gesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGBl. I S. 
2840) geändert  worden ist.  Die Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend für ausländische staatliche oder 
kirchliche Grade.

(2) Inhaber eines in einem wissenschaftlichen Promotionsverfahren erworbenen Doktorgrades, der ent-
weder in den in Absatz 1 Satz 3 bezeichneten Staaten oder Institutionen oder an Universitäten der sog. 
Carnegie-Liste der Vereinigten Staaten von Amerika erworben wurde, können anstelle der im Herkunfts-
land zugelassenen oder nachweislich allgemein üblichen Abkürzung gemäß Absatz 1 Satz 2 die Abkür-
zung „Dr.“ ohne fachlichen Zusatz und ohne Herkunftsbezeichnung führen. Dies gilt nicht für Doktorgra-
de, die ohne Promotionsstudien und -verfahren vergeben werden (sogenannte Berufsdoktorate) und für 
Doktorgrade, die nach den rechtlichen Regelungen des Herkunftslandes nicht der dritten Ebene der 
sog. Bologna-Klassifikation der Studienabschlüsse zugeordnet sind. Die für Hochschulen zuständige 
oberste Landesbehörde kann durch Erlass für Doktorgrade aus bestimmten Staaten die Führung der 
Abkürzung „Dr.“ ohne fachlichen Zusatz mit Herkunftsbezeichnung zulassen. Die gleichzeitige Führung 
der im Herkunftsland zugelassenen oder nachweislich allgemein üblichen Abkürzungen und der Abkür-
zung „Dr.“ ist nicht zulässig.

(3) Ein ausländischer Ehrengrad, der von einer nach dem Recht des Herkunftslandes zur Verleihung 
berechtigten Hochschule oder anderen Stelle verliehen wurde, darf nach Maßgabe der für die Verlei-
hung geltenden Rechtsvorschriften in der verliehenen Form unter Angabe der verleihenden Stelle ge-
führt werden. Dies gilt nicht, wenn die verleihende Stelle kein Recht zur Vergabe des entsprechenden 
Grades nach Absatz 1 besitzt. 

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten sinngemäß für sonstige Hochschultitel und Hochschultätigkeitsbezeich-
nungen.

(5) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bundesrepublik Deutschland mit anderen Staaten über 
Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich und Vereinbarungen der Länder der Bundesrepublik Deutsch-
land die Inhaber ausländischer Grade abweichend von den Absätzen 1 bis 3 begünstigen, gehen diese 
Regelungen vor.

(6) Eine von den Absätzen 1 bis 4 abweichende Grad- oder Titelführung ist untersagt. Grade oder Titel, 
die durch Kauf oder sonst in unrechtmäßiger Weise erworben wurden, dürfen nicht geführt werden. Wer 
einen Grad oder Titel gemäß den Absätzen 1 bis 4 führt, hat auf Verlangen der jeweils zuständigen Ord-
nungsbehörde die Berechtigung nachzuweisen. Ausländische Grade dürfen nicht gegen Entgelt vermit-
telt werden.



(7) Die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde kann eine von ihr vor  dem 24. März 
2004 erteilte Genehmigung zur Führung eines ausländischen Grades auch nach Inkrafttreten dieses 
Gesetzes zurücknehmen,

1. wenn Umstände bekannt werden, dass die für den Erwerb des Grades vorauszusetzenden Prü-
fungsleistungen offensichtlich nicht erbracht worden sind oder qualitativ hinter den maßgebli-
chen Anforderungen an den Erwerb eines entsprechenden deutschen akademischen Grades 
erheblich zurückbleiben, 

2. wenn Umstände bekannt werden, dass der Grad aufgrund von Studien- und Prüfungsleistungen 
verliehen wurde,  die  bei  einer  in  der  Bundesrepublik  Deutschland arbeitenden privaten  Bil-
dungseinrichtung ohne staatliche Anerkennung erbracht worden sind oder 

3. sobald Anzeichen dafür vorliegen, dass die Verleihung des Grades von der Zahlung von Geld 
oder der Erbringung geldwerter Leistungen abhängig gemacht wurde, soweit es sich nicht um 
übliche Studien- oder Prüfungsgebühren handelt.

§ 29
Promotion

(1) Die Universitäten haben das Promotionsrecht. Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Lan-
desregierung kann der Hochschule für Film und Fernsehen für einzelne Studiengänge das Promotions-
recht verleihen. Soweit das Promotionsrecht gegeben ist, darf auch die Doktorwürde ehrenhalber verlie-
hen werden. 

(2) Die Promotion dient dem Nachweis der Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit. Sie wird 
aufgrund einer wissenschaftlichen Arbeit (Dissertation), die auf selbstständiger Forschungstätigkeit be-
ruht, und einer mündlichen Prüfung vorgenommen. 

(3) Aufgrund der Promotion wird der Doktorgrad verliehen. Die Verleihung kann auch in Gestalt des 
Doktorgrades „Doctor of Philosophy (Ph.D.)“ erfolgen. Der Grad „Doctor of Philosophy“ kann auch in 
Form der Abkürzung „Dr.“ ohne fachlichen Zusatz geführt werden. Eine gleichzeitige Führung der Ab-
kürzungen „Ph.D.“ und „Dr.“ ist unzulässig. Näheres regelt die Promotionsordnung, die das nach der 
Grundordnung zuständige Organ des Fachbereichs erlässt und die der Genehmigung des Präsidenten 
bedarf. 

(4) Der Zugang zur Promotion setzt grundsätzlich den erfolgreichen Abschluss eines Hochschulstudi-
ums voraus.  Masterabschlüsse, die an Universitäten und gleichgestellten Hochschulen oder an Fach-
hochschulen erworben wurden, berechtigen grundsätzlich zur Promotion. Wer den Masterabschluss an 
einer Fachhochschule erworben hat, unterliegt den gleichen Zugangsvoraussetzungen zur Promotion 
wie die Absolventen mit Masterabschluss einer Universität. Inhaber eines Bachelorgrades können auch 
ohne Erwerb eines weiteren Grades im Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens unmittelbar zur 
Promotion zugelassen werden.

(5) Doktoranden werden als Promotionsstudierende an der Universität immatrikuliert, sofern sie nicht in 
einem hauptberuflichen Beschäftigungsverhältnis an der Universität stehen oder wegen einer Berufstä-
tigkeit außerhalb der Universität oder aus anderen Gründen auf die Einschreibung verzichten.

(6) In die Promotionsordnungen sind nach Anhörung der Fachhochschulen Bestimmungen über ein ko-
operatives Verfahren zwischen der Universität und den Fachhochschulen aufzunehmen. Der Erwerb ei-
nes universitären Abschlusses darf nicht zur Voraussetzung für eine Zulassung zum Promotionsverfah-
ren gemacht werden. 



Die Dissertation soll  von einem Hochschullehrer  einer  Universität  und einem Hochschullehrer  einer 
Fachhochschule  betreut  werden.  Hochschullehrer  von Fachhochschulen können zu Gutachtern  und 
Prüfern in Promotionsverfahren nach Satz 1 bestellt werden.

(7) Die Promotionsordnung ist vor dem Inkrafttreten der für die Hochschulen zuständigen obersten Lan-
desbehörde anzuzeigen.

§ 30
Habilitation

(1) Die Universitäten haben das Habilitationsrecht. Die Habilitation dient als Nachweis der Befähigung, 
ein wissenschaftliches Gebiet in Forschung und Lehre selbstständig zu vertreten.

 (2) Näheres regelt die Habilitationsordnung. Sie wird von dem nach der Grundordnung zuständigen Or-
gan des Fachbereichs erlassen und bedarf der Genehmigung des Präsidenten. 

(3) Die Habilitationsordnung ist vor dem  Inkrafttreten der  für die Hochschulen zuständigen obersten 
Landesbehörde anzuzeigen.

§ 31
Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses

(1) Zur Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses werden nach Maßgabe der 
im Haushalt dafür vorgesehenen Mittel Stellen und Stipendien für hochqualifizierte wissenschaftliche 
und künstlerische Nachwuchskräfte bereitgestellt und gewährt. Dabei sind Frauen besonders zu berück-
sichtigen. 

(2) Zur Bestimmung von Zweck, Art und Umfang der Förderung sowie der Gründe für ihren Widerruf 
kann das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung eine Rechtsverordnung erlas-
sen.

§ 32
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

1. entgegen § 27 Abs. 2 Satz 1 Grade oder entgegen § 27 Abs. 2 Satz 2 Graden zum Verwech-
seln ähnliche Bezeichnungen verleiht, 

2. entgegen § 28 Abs. 6 Satz 2 Grade oder Titel führt, die durch Kauf oder sonst in unrechtmäßi-
ger Weise erworben wurden, oder 

3. entgegen § 28 Abs. 6 Satz 4 ausländische Grade gegen Entgelt vermittelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10 000 Euro geahndet werden. Zuständige 
Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach Satz 1 ist die für 
die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde.



Abschnitt 5
Forschung

§ 33
Aufgaben und Koordination der Forschung

(1) Die Forschung in den Hochschulen dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse, der wis-
senschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium, der Qualifizierung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses und dem Wissens- und Technologietransfer in alle Bereiche der Ge-
sellschaft. Gegenstand der Forschung in den Hochschulen können unter Berücksichtigung der Aufga-
ben der Hochschule alle wissenschaftlichen Bereiche sowie die Anwendung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse in der Praxis einschließlich der Folgen sein, die sich aus der Anwendung wissenschaftlicher Er-
kenntnisse ergeben können. 

(2) Zur gegenseitigen Abstimmung von Forschungsvorhaben und Forschungsschwerpunkten und zur 
Planung und Durchführung gemeinsamer Forschungsvorhaben wirken die Hochschulen untereinander, 
mit anderen Forschungseinrichtungen und mit  Einrichtungen der  überregionalen Forschungsplanung 
und Forschungsförderung zusammen. 

(3) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten für Entwicklungsvorhaben im Rahmen angewandter For-
schung sowie für künstlerische Entwicklungsvorhaben sinngemäß.

§ 34
Forschung mit Mitteln Dritter

(1) Die in der Forschung tätigen Hochschulmitglieder sind berechtigt, im Rahmen ihrer dienstlichen Auf-
gaben auch solche Forschungsvorhaben durchzuführen, die nicht aus den der Hochschule zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter finanziert werden. Ihre Verpflichtung zur 
Erfüllung der übrigen Dienstaufgaben bleibt unberührt. Die Durchführung von Vorhaben nach Satz 1 ist 
Teil der Hochschulforschung.

(2)  Ein Hochschulmitglied ist  berechtigt,  ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 in der Hochschule 
durchzuführen, wenn die Erfüllung anderer Aufgaben der Hochschule sowie die Rechte und Pflichten 
anderer Personen dadurch nicht beeinträchtigt werden und entstehende Folgelasten angemessen be-
rücksichtigt worden sind. Die Forschungsergebnisse sollen in der Regel in absehbarer Zeit veröffentlicht 
werden.

(3) Ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 ist der Hochschule anzuzeigen. Die Durchführung eines sol-
chen Vorhabens darf nicht von einer Genehmigung abhängig gemacht werden. Die Inanspruchnahme 
von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen der Hochschule darf nur untersagt oder durch Auflagen 
beschränkt werden, soweit die Voraussetzungen des Absatzes 2 dies erfordern.

(4)  Die  Mittel  für  Forschungsvorhaben,  die  in  der  Hochschule  durchgeführt  werden,  sollen  von der 
Hochschule verwaltet werden. Die Mittel sind für den vom Geldgeber bestimmten Zweck zu verwenden 
und nach dessen Bedingungen zu bewirtschaften, soweit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegen-
stehen. Treffen die Bedingungen keine Regelung, so gelten ergänzend die Bestimmungen des Landes. 
Auf Antrag des Hochschulmitglieds, das das Vorhaben durchführt, soll von der Verwaltung der Mittel 
durch die Hochschule abgesehen werden, sofern dies mit den Bedingungen des Geldgebers vereinbar 
ist; Satz 3 gilt in diesem Falle nicht.



(5) Aus Mitteln Dritter bezahlte hauptberufliche Mitarbeiter an Forschungsvorhaben, die in der Hoch-
schule durchgeführt werden, sollen vorbehaltlich des Satzes 3 als Personal der Hochschule im Arbeits-
vertragsverhältnis eingestellt werden. Die Einstellung setzt voraus, dass der Mitarbeiter von dem Hoch-
schulmitglied, das das Vorhaben durchführt, vorgeschlagen wurde. Sofern dies mit den Bedingungen 
des Geldgebers vereinbar ist, kann das Hochschulmitglied in begründeten Fällen die Arbeitsverträge mit 
den Mitarbeitern abschließen.

(6) Finanzielle Erträge der Hochschule aus Forschungsvorhaben, die in der Hochschule durchgeführt 
werden, insbesondere aus Einnahmen, die der Hochschule als Entgelt für die Inanspruchnahme von 
Personal, Sachmitteln und Einrichtungen zufließen, stehen der Hochschule für die Erfüllung ihrer Aufga-
ben zur Verfügung.

Abschnitt 6
Personal der Hochschule

Unterabschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 35
Dienstrechtliche Zuordnung der Hochschulbediensteten

(1) Die an der Hochschule tätigen Angehörigen des öffentlichen Dienstes (Hochschulbedienstete) ste-
hen im Dienst des Landes. Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung kann 
durch Rechtsverordnung Aufgaben und Befugnisse einer obersten Dienstbehörde sowie Rechte und 
Pflichten eines Arbeitgebers und Ausbilders auf die Hochschulen übertragen.

(2) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung ist Dienstvorgesetzter des Präsi-
denten. Der Präsident ist Dienstvorgesetzter  des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals so-
wie des nichtwissenschaftlichen Personals der Hochschule. 

§ 36
Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Hochschulen können von wissenschaftlichem und künstlerischem Personal personenbezogene Da-
ten zur Beurteilung der Bewerbungssituation, der Lehr- und Forschungstätigkeit, des Studienangebots 
sowie des Ablaufs von Studium und Prüfungen verarbeiten. Das für die Hochschulen zuständige Mit-
glied der Landesregierung kann durch Rechtsverordnung regeln, unter welchen Voraussetzungen eine 
Auskunftspflicht besteht oder eine Erhebung ohne Einwilligung der Betroffenen durchgeführt  werden 
kann; dabei sind der Zweck, der Inhalt und der Umfang der Auskunftspflicht sowie die Erhebungsmerk-
male und das Erhebungsverfahren festzulegen. Hierzu gehören insbesondere Regelungen über 

1. die Erhebung der personenbezogenen Daten, 
2. die Speicherung, 
3. das Verfahren der Auswertung, 
4. die Übermittlung der personenbezogenen Daten, insbesondere die berechtigten Empfänger, 
5. die Unterrichtung der Betroffenen über Zweck und Inhalt der Befragungen oder Evaluationen, 
6. die Ausgestaltung der Auskunftsrechte der Betroffenen, 



7. die Anonymisierung sowie 
8. die Löschung. 

Eine Verarbeitung für andere Zwecke ist unzulässig. § 28 des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Juni 2008 (GVBl. I S. 114) bleibt unberührt. 

Unterabschnitt 2
Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal der Hochschule

§ 37
Personalkategorien

Das hauptberufliche wissenschaftliche und künstlerische Personal an den Hochschulen besteht aus den 
Professoren und Akademischen Mitarbeitern sowie an den Universitäten auch den Juniorprofessoren.

§ 38
Berufung von Hochschullehrern

(1) Die Stellen für Hochschullehrer (Professoren und Juniorprofessoren) sind öffentlich und im Regelfall 
international auszuschreiben. Die Ausschreibung muss Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben 
enthalten und in Übereinstimmung mit einer von der für die Hochschulen zuständigen obersten Landes-
behörde genehmigten Personalplanung stehen, die Bestandteil des Entwicklungsplanes (§ 3 Abs. 2) ist. 
Die Ausschreibung ist der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde drei Wochen vor 
der Veröffentlichung anzuzeigen. Ausschreibungen im Sinne dieses Gesetzes sind auch Ausschreibun-
gen durch Forschungsförderungsorganisationen im Rahmen von Förderprogrammen für Personen, die 
die Einstellungsvoraussetzungen für Hochschullehrer erfüllen. Einer erneuten Ausschreibung und der 
Durchführung eines Berufungsverfahrens bedarf es nicht, wenn ein befristetes Angestelltenverhältnis 
oder ein Beamtenverhältnis auf Zeit mit einem Professor nach Fristablauf fortgesetzt werden soll und 
die Stelle vor der befristeten Besetzung unbefristet ausgeschrieben war. Von einer Ausschreibung kann 
im begründeten Einzelfall auch abgesehen werden, wenn ein Professor der Hochschule einen Ruf einer 
anderen Hochschule auf eine höherwertige Professur erhalten hat, oder wenn ein Juniorprofessor der 
Hochschule auf eine Professur berufen werden soll. Wird Personen übergangsweise bis zur endgültigen 
Besetzung einer Professorenstelle die Wahrnehmung der Aufgaben eines Professors übertragen (Pro-
fessorenstellenvertretung),  sind  dafür  eine  vorherige  Ausschreibung  und  Durchführung  eines  Beru-
fungsverfahrens entbehrlich.

(2) Zur Vorbereitung von Berufungsvorschlägen werden Berufungskommissionen gebildet. Die Mitglie-
der der Berufungskommission werden vom zuständigen Organ des Fachbereichs gewählt mit Ausnah-
me eines stimmberechtigten Mitglieds, das der Präsident bestimmt. Die Wahl der Mitglieder der Beru-
fungskommission durch das zuständige Organ des Fachbereichs erfolgt nach Gruppen getrennt, mit 
Ausnahme derjenigen Mitglieder, die sich keiner Gruppe zuordnen lassen. Ein Mitglied der Gruppe der 
Hochschullehrer kann einem anderen Fachbereich angehören. Die Gruppe der Akademischen Mitarbei-
ter  sowie die Gruppe der Studierenden stellen jeweils mindestens ein Mitglied. In Fachbereichen an 
Fachhochschulen mit weniger als drei Akademischen Mitarbeitern kann in Ausnahmefällen anstelle des 
Akademischen Mitarbeiters nach Satz 5 ein Mitglied der Gruppe der sonstigen Mitarbeiter bei entspre-
chender wissenschaftlicher Qualifikation, Funktion, Verantwortung und Betroffenheit stimmberechtigtes 
Mitglied der Berufungskommission sein. Den vom zuständigen Organ des Fachbereichs gewählten Vor-
sitz führt ein Hochschullehrer der Hochschule. 



Für das Stimmgewicht der Hochschullehrer gilt § 59 Abs. 1 Satz 5 und 6 entsprechend. Den Berufungs-
kommissionen sollen hochschulexterne sachverständige Personen angehören. Mindestens 40 Prozent 
der stimmberechtigten Mitglieder sollen Frauen sein, darunter mindestens eine Hochschullehrerin. Bei 
der Besetzung von Stellen für Professoren mit der Qualifikation gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a 
oder  Buchstabe b soll die Mehrheit der Professoren in der Berufungskommission die entsprechende 
Qualifikation besitzen. 

(3) Der Berufungsvorschlag hat mindestens die Namen von drei Bewerbern in einer Rangfolge zu ent-
halten; er kann Nichtbewerber berücksichtigen. Dem Berufungsvorschlag sollen mindestens zwei ver-
gleichende Gutachten von auf dem Berufungsgebiet anerkannten, auswärtigen Wissenschaftlern oder 
Künstlern beigefügt werden. Mit dem Vorschlag sind außerdem auf Verlangen der für die Hochschulen 
zuständigen obersten Landesbehörde alle eingegangenen Bewerbungen vorzulegen. Die für die Hoch-
schulen zuständige oberste Landesbehörde, in den Fällen des Absatzes 5 der Präsident, können in be-
sonders begründeten Ausnahmefällen einen Berufungsvorschlag mit weniger als drei Namen zulassen. 
Bei der Berufung auf eine Professur können Juniorprofessoren der eigenen Hochschule nur dann be-
rücksichtigt werden, wenn sie nach ihrer Promotion die Hochschule gewechselt hatten oder mindestens 
zwei Jahre außerhalb der berufenden Hochschule wissenschaftlich tätig waren. Im Ausnahmefall kön-
nen sie auch dann berücksichtigt werden, wenn sie aufgrund ausgezeichneter Lehr- und Forschungs-
leistungen einen Ruf an eine andere Universität oder Forschungseinrichtung erhalten haben. Akademi-
sche Mitarbeiter der eigenen Hochschule können nur in begründeten Ausnahmefällen und wenn zusätz-
lich die Voraussetzungen des Satzes 5 vorliegen bei der Berufung auf eine Professur berücksichtigt 
werden. 

(4) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung beruft auf Vorschlag des zustän-
digen Organs der Hochschule die Hochschullehrer, soweit das Recht zur Berufung der Hochschullehrer 
nicht der Hochschule übertragen ist. Eine Bindung an die im Berufungsvorschlag genannte Rangfolge 
besteht nicht. Wird kein vorgeschlagener Bewerber berufen, ist ein neuer Vorschlag einzureichen. Die 
Berufung von Nichtbewerbern ist zulässig.

(5) Das Recht zur Berufung der Hochschullehrer nach Absatz 4 kann den Hochschulen übertragen wer-
den. Die Übertragung erfolgt für jede Hochschule jeweils durch Rechtsverordnung des für die Hoch-
schulen zuständigen Mitglieds der Landesregierung. Soweit das Berufungsrecht der Hochschule über-
tragen ist,  entscheidet  der  Präsident.  Die  Übertragung des Berufungsrechts  setzt  voraus,  dass  die 
Hochschule eine Berufungsordnung erlassen hat, die von der für die Hochschulen zuständigen obers-
ten Landesbehörde genehmigt worden ist. In den Berufungsordnungen, die als Satzung zu erlassen 
sind, treffen die Hochschulen nähere Regelungen über das Berufungsverfahren, insbesondere Rege-
lungen über den Inhalt der Stellenausschreibungen, über die Wahl und Zusammensetzung der Beru-
fungskommission, über das Auswahlverfahren und dessen Dokumentation, über die Gutachten nach 
Absatz 3 Satz 2, über den Beschluss zur Berufungsliste, über die Information und Betreuung von Be-
werbern sowie über Fristen für die Durchführung des Berufungsverfahrens und die Rufannahme, nach 
deren Überschreitung das Berufungsverfahren als unerledigt  abgeschlossen gilt.  Erlässt  eine Hoch-
schule keine Berufungsordnung, obwohl sie ansonsten die Gewähr für die Gesetzmäßigkeit der Beru-
fungsverfahren und die Effektivität der Berufungspraxis bietet, so kann das für die Hochschulen zustän-
dige Mitglied der Landesregierung eine vorläufige Berufungsordnung erlassen, die mit Inkrafttreten der 
Berufungsordnung der Hochschule außer Kraft tritt.



(6) Eine Sachverständigenkommission überprüft in Abständen von in der Regel zwei Jahren stichpro-
benartig die Gesetzmäßigkeit des Berufungsverfahrens und die Effektivität der Berufungspraxis an den 
Hochschulen, denen das Berufungsrecht übertragen wurde. Bestehen berechtigte Zweifel an der Ge-
setzmäßigkeit des Berufungsverfahrens oder der Effektivität der Berufungspraxis an einer Hochschule, 
kann der Hochschule das Berufungsrecht durch Rechtsverordnung des für die Hochschulen zuständi-
gen Mitglieds der Landesregierung entzogen werden. In der Sachverständigenkommission sind vertre-
ten:

1. ein Hochschullehrer einer Universität,
2. ein Hochschullehrer einer Fachhochschule,
3. ein Hochschullehrer mit Erfahrungen auf dem Gebiet der Hochschuldidaktik,
4. eine hochschulexterne sachverständige Person und
5. ein Vertreter der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde.

In der Sachverständigenkommission soll kein Mitglied einer staatlichen Hochschule des Landes Bran-
denburg mitwirken. Ein Mitglied der Sachverständigenkommission soll Mitglied der wissenschaftlichen 
Kommission des Wissenschaftsrates sein. Mindestens ein Mitglied soll die Befähigung zum Richteramt 
haben. Mindestens zwei Mitglieder sollen Frauen sein. Die Mitglieder nach Satz 3 Nr. 1 bis 4 werden 
von dem für die Hochschulen zuständigen Mitglied der Landesregierung befristet bestellt. Das Nähere 
regelt das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung durch eine Verwaltungsvor-
schrift.  Die Mitgliedschaft  in  der  Sachverständigenkommission gehört  für  Landesbedienstete zu den 
dienstlichen Aufgaben. Für auswärtige Mitglieder der Sachverständigenkommission gilt § 75 Abs. 7 Satz 
1 entsprechend.

(7)  Bei der Berufung von Hochschullehrern gilt § 7 Abs. 3 entsprechend.

(8) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 bis 4 können in Ausnahmefällen aufgrund exzellenter Lehr- und 
Forschungsleistungen herausragend ausgewiesene Persönlichkeiten ohne Ausschreibung der Stelle  in 
einem außerordentlichen Berufungsverfahren berufen werden. Soweit das Berufungsrecht einer Hoch-
schule nach Absatz 5 übertragen ist, erfolgt die Berufung im Einvernehmen mit der für die Hochschulen 
zuständigen obersten Landesbehörde. In dem Berufungsvorschlag hat die Berufungskommission zu be-
gründen, inwiefern die Persönlichkeit die mit der zu besetzenden Professur verbundenen hohen Quali-
tätsstandards erfüllt und aufgrund ihrer Erfahrungen und bisherigen Leistungen offenkundig geeignet 
ist, das Profil des Fachbereiches und der Hochschule zu stärken. Dem Berufungsvorschlag sind min-
destens vier Gutachten von auf dem Berufungsgebiet anerkannten auswärtigen Wissenschaftlern oder 
Künstlern beizufügen, von denen  mindestens zwei im Ausland tätig sein  sollen. Zur Beschleunigung 
des außerordentlichen Berufungsverfahrens können die Hochschulen in ihren Berufungsordnungen Ab-
weichungen von der Wahl und Zusammensetzung der Berufungskommission nach Absatz 2 Satz 2 bis 
7 sowie von der Zuständigkeit für die Entscheidung über den Berufungsvorschlag nach § 62 Abs. 2 Nr. 
7 Halbsatz 2 und § 70 Abs. 2 Nr. 4 regeln.   

(9) Zur Förderung der Zusammenarbeit in Forschung und Lehre zwischen einer Hochschule und einer 
außerhochschulischen  Forschungseinrichtung können diese die Durchführung von gemeinsamen Beru-
fungsverfahren vereinbaren. Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung der für die Hochschulen zu-
ständigen  obersten  Landesbehörde.  Die  Besetzung  der  Berufungskommission  erfolgt  grundsätzlich 
nach Absatz 2 Satz 2. Abweichend hiervon ist die Forschungseinrichtung berechtigt, die Hälfte der den 
Gruppen der Hochschullehrer und der Akademischen Mitarbeiter angehörigen Mitglieder zu bestimmen. 
Bewerber können aufgrund eines gemeinsamen Berufungsverfahrens in die mitgliedschaftsrechtliche 
Stellung eines Hochschullehrers nach § 58 an der Hochschule, die am gemeinsamen Berufungsverfah-
ren beteiligt war, auch berufen werden, ohne dass ein Beamten- oder Angestelltenverhältnis zum Land 
begründet wird. 



In diesem Fall wird der berufene Bewerber in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis an der am ge-
meinsamen Berufungsverfahren beteiligten Forschungseinrichtung außerhalb des Hochschulbereichs 
beschäftigt mit der Verpflichtung, mindestens zwei Semesterwochenstunden an der am gemeinsamen 
Berufungsverfahren beteiligten Hochschule  zu lehren und dem Recht,  für  die  Dauer  des Beschäfti-
gungsverhältnisses an der Forschungseinrichtung außerhalb des Hochschulbereichs die Bezeichnung 
„Professorin“ oder "Professor" als Berufsbezeichnung zu führen.

(10) Die Ausstattung des Fachgebietes eines Hochschullehrers wird befristet gewährt. Die Frist beträgt 
in der Regel fünf Jahre. Die vor dem 26. Mai 1999 getroffenen Regelungen gelten als bis zum 31. März 
2007 befristet. 

§ 39
Einstellungsvoraussetzungen für Professoren

(1) Als Professor kann eingestellt werden, wer die allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen er-
füllt und mindestens folgende weitere Voraussetzungen  nachweist: 

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
2. pädagogische Eignung, 
3. besondere Befähigung zu wissenschaftlicher Arbeit,  in der Regel durch eine qualifizierte 

Promotion, oder besondere Befähigung zu künstlerischer Arbeit  und 
4. darüber hinaus je nach den Anforderungen der Stelle 

a) zusätzliche wissenschaftliche oder künstlerische  Leistungen oder
b) besondere  Leistungen  bei  der  Anwendung  oder  Entwicklung  wissenschaftlicher  Er-

kenntnisse und Methoden in einer mindestens  dreijährigen beruflichen Praxis, von der 
mindestens zwei Jahre außerhalb des Hochschulbereichs ausgeübt worden sein müs-
sen und

c) umfassende Kompetenzen im Wissenschaftsmanagement, insbesondere in Bereichen 
mit hohem Drittmittelaufkommen oder erheblicher Personalverantwortung.

(2) Die zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen nach Absatz 1 Nr. 4 Buchstabe a werden im Rah-
men einer Juniorprofessur, im Rahmen einer Tätigkeit als Akademischer Mitarbeiter an einer Hochschu-
le oder einer außeruniversitären Forschungseinrichtung oder im Rahmen einer wissenschaftlichen Tä-
tigkeit in der Wirtschaft oder in einem anderen gesellschaftlichen Bereich im In- und Ausland erbracht 
oder durch eine Habilitation nachgewiesen. Die Qualität der für die Besetzung einer Professur erforderli-
chen zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen wird ausschließlich und umfassend im Berufungsver-
fahren bewertet.

(3) Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung erziehungswissenschaftlicher oder 
fachdidaktischer Aufgaben in der Lehrerbildung vorsieht, soll nur berufen werden, wer eine dreijährige 
Schulpraxis nachweist.  Professoren an Fachhochschulen und Professoren für anwendungsbezogene 
Studiengänge an anderen Hochschulen müssen die Einstellungsvoraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 4 
Buchstabe b erfüllen; in begründeten Ausnahmefällen können sie auch unter der Voraussetzung des 
Absatzes 1 Nr. 4 Buchstabe a eingestellt werden. 

(4) Soweit es der Eigenart des Faches und den Anforderungen der Stelle entspricht, kann abweichend 
von den Absätzen 1 bis 3 als Professor eingestellt werden, wer hervorragende fachbezogene Leistun-
gen in der Praxis und pädagogische Eignung nachweist.



§ 40
Dienstrechtliche Aufgaben der Hochschullehrer

(1)  Die  Hochschullehrer  nehmen die  ihrer  Hochschule  obliegenden Aufgaben  in  Wissenschaft  und 
Kunst durch Forschung, Lehre und Weiterbildung sowie durch Förderung des wissenschaftlichen und 
künstlerischen Nachwuchses in ihren Fächern nach näherer Ausgestaltung ihres Dienstverhältnisses 
selbstständig wahr. Zu ihren hauptberuflichen Aufgaben gehören auch die Beteiligung an den Aufgaben 
der Studienreform und Studienberatung, die Mitwirkung an der Selbstverwaltung der Hochschule, die 
Abnahme von Hochschulprüfungen, die Beteiligung an Staatsprüfungen, die Förderung des Wissens- 
und Technologietransfers und die Mitgliedschaft in der Sachverständigenkommission nach § 38 Abs. 6. 
Die Wahrnehmung von Aufgaben in Einrichtungen der Wissenschaftsförderung, die überwiegend aus 
staatlichen Mitteln finanziert werden, soll auf Antrag des Hochschullehrers zur dienstlichen Aufgabe er-
klärt werden, wenn dies mit der Erfüllung seiner übrigen Aufgaben vereinbar ist.

(2) Die Hochschullehrer sind im Rahmen der für ihr Dienstverhältnis geltenden Regelungen verpflichtet, 
Lehrveranstaltungen ihrer Fächer in allen Studiengängen abzuhalten.  Soweit  es ihnen zumutbar ist, 
kann ihnen auch die Durchführung anderer Lehrveranstaltungen übertragen werden. Sie haben im Rah-
men der für ihr Dienstverhältnis geltenden Regelungen die zur Sicherstellung des Lehrangebots getrof-
fenen Entscheidungen der Hochschulorgane zu verwirklichen. 

(3) Art und Umfang der von Hochschullehrern wahrzunehmenden Aufgaben richten sich unter dem Vor-
behalt einer Überprüfung in angemessenen Abständen nach der Ausgestaltung des Dienstverhältnisses 
und der Funktionsbeschreibung der Stelle. Ihnen können überwiegend Aufgaben in der Forschung oder 
in der Lehre übertragen werden. Bei Juniorprofessoren dürfen Festlegungen nach den Sätzen 1 und 2 
das Ziel der Qualifizierung für die Berufung zu Professoren an einer Universität nicht beeinträchtigen.

(4) Zur Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben oder zur Aktualisierung ihrer Kennt-
nisse in der Berufspraxis sollen Hochschullehrer vom Präsidenten in angemessenen Zeitabständen un-
ter Fortzahlung ihrer Dienstbezüge auf Antrag für ein Semester von ihren übrigen dienstlichen Aufgaben 
freigestellt  werden, wenn eine ordnungsgemäße Vertretung gewährleistet  ist  und keine zusätzlichen 
Kosten entstehen. Über die Ergebnisse der durchgeführten Forschungs- und Entwicklungsvorhaben ist 
dem Dekan zu berichten. Eine Freistellung darf nur erfolgen, wenn der Hochschullehrer der zu erbrin-
genden Lehrverpflichtung vor einer Freistellung nachgekommen ist. Eine Freistellung darf frühestens 
nach jedem siebten Semester gewährt werden. Für jedes Jahr einer Amtszeit als Dekan verkürzt sich 
die Frist um ein Semester. Der Präsident kann Freistellungen von mehr als einem Semester oder früher 
als nach sieben Semestern im Einvernehmen mit der für die Hochschulen zuständigen obersten Lan-
desbehörde gewähren.

§ 41
Dienstrechtliche Stellung der Professoren

(1) Mit Professoren können Angestelltenverhältnisse oder Beamtenverhältnisse auf Lebenszeit oder auf 
Zeit begründet werden; eine Probezeit ist nicht zurückzulegen. Wird ein Angestelltenverhältnis begrün-
det, soll die Vergütung, soweit allgemeine dienst- oder haushaltsrechtliche Regelungen nicht entgegen-
stehen, der Besoldung beamteter Professoren entsprechen. Insbesondere bei der Erstberufung  zum 
Professor und bei der Berufung zwecks Deckung eines vorübergehenden Lehrbedarfs soll ein befriste-
tes Angestelltenverhältnis oder ein Beamtenverhältnis auf Zeit begründet werden; dies gilt nicht im Falle 
der Erstberufung eines Juniorprofessors, der sich nach § 44 Abs. 1 Satz 2 und § 44 Abs. 2 bewährt hat, 
und im Falle einer außerordentlichen Berufung. 



Die Dauer des befristeten Angestelltenverhältnisses oder  des Beamtenverhältnisses auf  Zeit  ist  auf 
höchstens fünf Jahre begrenzt, im Fall der Erstberufung beträgt sie zwei Jahre. Eine erneute zeitlich be-
schränkte Berufung zum Professor ist zulässig, sofern hierdurch im Falle eines befristeten Angestellten-
verhältnisses eine Gesamtdauer von zehn Jahren, im Falle eines Beamtenverhältnisses auf Zeit eine 
Gesamtdauer von fünf Jahren nicht überschritten wird.

(2) Ist im Falle einer Erstberufung der Professor in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen worden, so 
kann das Beamtenverhältnis vor Ablauf der Amtszeit in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit umge-
wandelt werden, wenn die Stelle vor der befristeten Besetzung unbefristet ausgeschrieben war und der 
Professor  den Ruf  auf  eine  unbefristete  und mindestens  gleichwertige  Professur  an einer  anderen 
Hochschule vorlegt oder ein gleichwertiges Einstellungsangebot eines anderen Arbeitgebers glaubhaft 
macht. Für Professoren in einem befristeten Angestelltenverhältnis gilt Entsprechendes.

(3)  Die allgemeine Altersgrenze für die Berufung von Professoren in das Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit nach dem Beamtengesetz für das Land Brandenburg erhöht sich um Zeiten, in denen ein min-
derjähriges Kind betreut worden ist, höchstens jedoch um zwei Jahre pro Kind. 

§ 42
Dienstrechtliche Sonderregelungen

(1) Hochschulbedienstete nach § 37 sollen ihren Erholungsurlaub in der vorlesungsfreien Zeit nehmen. 
Hochschullehrer können innerhalb dieser Zeit den Zeitpunkt des Erholungsurlaubs unter Berücksichti-
gung dienstlicher Belange selbst bestimmen. Sie haben Erholungsurlaub und Dienstreisen dem Präsi-
denten über den Dekan anzuzeigen; Dienstreisen, die der Wahrnehmung von Lehr- oder Prüfungsver-
pflichtungen entgegenstehen, bedürfen der dienstrechtlichen Genehmigung durch den Dekan. Geneh-
migungspflichten nach reisekostenrechtlichen Vorschriften bleiben hiervon unberührt. 

(2)  Auf Hochschullehrer  in einem Beamtenverhältnis finden die allgemeinen beamtenrechtlichen Vor-
schriften über die Probezeit, die Laufbahnen und den einstweiligen Ruhestand keine Anwendung. Ein 
Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf der Dienstzeit ist für die Beamten auf Zeit ausgeschlossen.

(3)  Wenn dringende dienstliche Gründe im Einzelfall  die Fortführung der Dienstgeschäfte erfordern, 
kann die für die Versetzung in den Ruhestand zuständige Stelle mit Zustimmung des Beamten den Ein-
tritt von Professoren in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze über das im Landesbeam-
tengesetz festgelegte Ruhestandsalter um eine bestimmte Frist, die mindestens ein Jahr und höchstens 
drei Jahre beträgt, hinausschieben.

(4)  Bei Hochschullehrern in einem Beamtenverhältnis auf Zeit ist das Dienstverhältnis, soweit dienstli-
che Gründe nicht entgegenstehen, auf Antrag des Beamten aus den in Satz 2 genannten Gründen zu 
verlängern. Gründe für eine Verlängerung sind: 

1. Beurlaubung nach  § 39d des Landesbeamtengesetzes, in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 8. Oktober 1999 (GVBl. I S. 446), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. De-
zember 2007 (GVBl. I S. 286, 328) geändert worden ist,

2. Beurlaubung nach einem Landesgesetz zur Ausübung eines mit seinem Amt zu  vereinbaren-
den Mandats, 

3. Beurlaubung für eine wissenschaftliche oder künstlerische Tätigkeit oder eine außerhalb des 
Hochschulbereichs oder im Ausland durchgeführte wissenschaftliche, künstlerische oder beruf-
liche Aus-, Fort- oder Weiterbildung, 



4. Grundwehr- und Zivildienst oder 
5. Inanspruchnahme von Elternzeit nach den auf Beamte anzuwendenden landesrechtlichen Re-

gelungen über die Elternzeit oder ein Beschäftigungsverbot nach den §§ 1, 2, 3 und 8 der Mut-
terschutzverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. November 2004 (BGBl. I S. 
2828), die durch Artikel 2 der Verordnung vom 23. Februar 2006 (BGBl. I S. 427) geändert wor-
den ist, entsprechenden landesrechtlichen Regelungen in dem Umfang, in dem eine Erwerbstä-
tigkeit nicht erfolgt ist. 

Satz 1 gilt entsprechend im Falle einer Teilzeitbeschäftigung, einer Ermäßigung der Arbeitszeit nach ei-
nem der in Satz 2 Nr. 2 genannten Landesgesetze oder Freistellung zur Wahrnehmung von Aufgaben in 
einer Personal- oder Schwerbehindertenvertretung oder als Gleichstellungsbeauftragte, wenn die Ermä-
ßigung mindestens ein Fünftel der regelmäßigen Arbeitszeit betrug. Eine Verlängerung darf den Um-
fang der Beurlaubung oder der Ermäßigung der Arbeitszeit und in den Fällen des Satzes 2 Nr. 1 bis 3 
und des Satzes 3 die Dauer von jeweils zwei Jahren nicht überschreiten. Mehrere Verlängerungen nach 
Satz 2 Nr. 1 bis 4 und Satz 3 dürfen insgesamt die Dauer von drei Jahren nicht überschreiten. Verlänge-
rungen nach Satz 2 Nr. 5 dürfen, auch wenn sie mit anderen Verlängerungen zusammentreffen, insge-
samt vier Jahre nicht überschreiten. 

(5) Soweit für Hochschullehrer ein befristetes Angestelltenverhältnis begründet worden ist, gilt Absatz 4 
entsprechend.

(6) Die Vorschriften über die regelmäßige Arbeitszeit der Beamten finden auf Hochschullehrer keine An-
wendung. Die Regelungen über die Teilzeitbeschäftigung, Ermäßigung der Arbeitszeit und Beurlaubung 
der Beamten sowie die Vorschriften über den Verlust der Bezüge wegen nicht genehmigten schuldhaf-
ten Fernbleibens vom Dienst gelten für Hochschullehrer entsprechend. Den Professoren stehen nach 
dem Eintritt in den Ruhestand die mit der Lehrbefugnis verbundenen Rechte zur Abhaltung von Lehrver-
anstaltungen und zur Beteiligung an Prüfungsverfahren zu.

(7)  Hochschullehrer können nur mit  ihrer  Zustimmung abgeordnet oder versetzt werden. Abordnung 
oder Versetzung in ein gleichwertiges Amt an einer anderen Hochschule des Landes Brandenburg sind 
auch ohne Zustimmung des Hochschullehrers zulässig, wenn die Hochschule oder die Hochschulein-
richtung, an der er tätig ist, aufgelöst oder mit einer anderen Hochschule zusammengeschlossen wird 
oder wenn die Studien- oder Fachrichtung, in der er tätig ist, ganz oder teilweise aufgegeben oder an 
eine andere Hochschule verlegt wird; in diesen Fällen beschränkt sich eine Mitwirkung der aufnehmen-
den Hochschule oder Hochschuleinrichtung bei der Einstellung von  Hochschullehrern auf eine Anhö-
rung.

(8) Das Recht von Professoren, aufgrund eines nach § 76 des Hochschulrahmengesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Januar 1999 (BGBl. I S. 18), das zuletzt durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506) geändert worden ist, ergangenen Gesetzes eines anderen Lan-
des von ihren amtlichen Pflichten entbunden zu werden (Entpflichtung), bleibt bei einem Wechsel in den 
Dienst des Landes unberührt. Die Entpflichtung wird mit dem Ende des Monats wirksam, in dem das 
laufende Semester endet.



§ 43
Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessoren

Als Juniorprofessor kann eingestellt  werden, wer die allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen 
erfüllt und folgende weitere Voraussetzungen nachweist:

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
2. pädagogische Eignung, 
3. besondere  Befähigung zu wissenschaftlicher  Arbeit,  in  der  Regel  durch  die  herausragende 

Qualität einer Promotion. 

§ 39 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend. Sofern vor oder nach der Promotion eine Beschäftigung als Aka-
demischer Mitarbeiter erfolgt ist, sollen Promotions- und Beschäftigungsphase zusammen nicht mehr 
als sechs Jahre betragen haben. Verlängerungen nach § 2 Abs. 5 Nr. 1 und 3 bis 5 des Wissenschafts-
zeitvertragsgesetzes vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506) bleiben hierbei außer Betracht. § 2 Abs. 3 Satz 
1 des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes gilt entsprechend.

§ 44
Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessoren

(1) Juniorprofessoren werden für die Dauer von bis zu vier Jahren zu Beamten auf Zeit ernannt. Das 
Beamtenverhältnis eines Juniorprofessors soll mit seiner Zustimmung auf insgesamt sechs Jahre ver-
längert werden, wenn er sich als Hochschullehrer bewährt hat; anderenfalls kann das Beamtenverhält-
nis mit seiner Zustimmung um höchstens ein Jahr verlängert werden. Eine weitere Verlängerung ist nur 
in den Fällen des § 42 Abs. 4 zulässig oder auf Antrag des Beamten bei Betreuung eines minderjähri-
gen Kindes um bis zu zwei Jahre je betreutem Kind, soweit dienstliche Gründe nicht entgegenstehen 
und die Verlängerung notwendig ist, um die nach § 39 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a erforderlichen zusätzli-
chen wissenschaftlichen Leistungen erfolgreich nachzuweisen; eine erneute Einstellung als Juniorpro-
fessor ist unzulässig.

(2) Die Entscheidung über die Bewährung eines Juniorprofessors nach Absatz 1 Satz 2 trifft der Dekan 
auf der Grundlage einer Stellungnahme des nach der Grundordnung zuständigen Organs des Fachbe-
reichs unter Berücksichtigung eines Bewertungsverfahrens,  das mindestens zwei externe Gutachten 
umfasst. Die Gutachter werden vom zuständigen Organ des Fachbereichs bestimmt. Näheres ist durch 
Satzung der Hochschule zu regeln. 

(3) Mit Juniorprofessoren können auch Angestelltenverhältnisse begründet werden. In diesem Fall gel-
ten die Absätze 1 bis 3 entsprechend.

 
§ 45

Hochschullehrer mit Schwerpunktbildung in der Lehre oder Forschung

(1) Universitäten können Professuren mit Schwerpunkt in der Lehre einrichten. Der Anteil dieser Profes-
suren an der Gesamtzahl der Professorenstellen einer Universität darf 20 Prozent nicht übersteigen. Für 
die Einstellung als Professor mit Schwerpunkt in der Lehre gilt § 39 mit der Maßgabe, dass die pädago-
gische Eignung nach § 39 Abs. 1 Nr. 2 durch erfolgreiche Absolvierung der Juniorprofessur mit Schwer-
punkt in der Lehre oder durch eine vergleichbare Lehrqualifikation nachgewiesen wird. Die von Profes-
soren mit Schwerpunkt in der Lehre wahrzunehmenden Aufgaben weisen nach Art und Umfang dauer-
haft einen Schwerpunkt in der Lehre auf. 



Der Umfang ihrer Lehrverpflichtung übersteigt denjenigen von Professoren an Universitäten ohne 
Schwerpunkt in der Lehre um maximal 50 Prozent. Ein Wechsel zwischen einer Professur mit Schwer-
punkt in der Lehre und einer Professur ohne Schwerpunkt in der Lehre ist nur unter den Voraussetzun-
gen der §§ 38 und 39 in Verbindung mit Satz 3 möglich.
 
(2) Soweit Universitäten Professuren mit Schwerpunkt in der Lehre vorsehen, können sie auch Junior-
professuren mit Schwerpunkt in der Lehre einrichten. Der Anteil dieser Juniorprofessuren an der Ge-
samtzahl der Juniorprofessorenstellen einer Universität darf 20 Prozent nicht übersteigen. Der Umfang 
ihrer Lehrverpflichtung kann die maximale Lehrverpflichtung von Juniorprofessoren ohne Schwerpunkt 
in der Lehre um maximal 35 Prozent übersteigen. § 44 gilt mit der Maßgabe, dass in dem Bewertungs-
verfahren nach § 44 Abs. 2 bei Juniorprofessuren mit Schwerpunkt in der Lehre besonderes Gewicht 
auf die pädagogische Eignung zu legen ist. In der Satzung nach § 44 Abs. 2 Satz 3 sind insbesondere 
Kriterien zur Beurteilung der pädagogischen Eignung von Juniorprofessoren mit Schwerpunkt in der 
Lehre sowie von diesen zu ergreifende didaktische Qualifikationsmaßnahmen zu regeln.  Die für die 
Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde kann durch Erlass Näheres zur didaktischen Qualifi-
kation regeln. Wenn ein Juniorprofessor mit Schwerpunkt in der Lehre auf eine Professur mit Schwer-
punkt in der Lehre in einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit oder in einem unbefristeten Angestellten-
verhältnis berufen werden soll, kann von einer Ausschreibung der Stelle abgesehen werden. Die für 
eine Berufung auf eine Professur ohne Schwerpunkt in der Lehre nach § 39 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 Buch-
stabe a erforderlichen zusätzlichen wissenschaftlichen Leistungen können auch im Rahmen der Junior-
professur mit Schwerpunkt in der Lehre erbracht werden.

(3) Fachhochschulen können Professuren mit Schwerpunkt in der Forschung einrichten. Der Anteil die-
ser Professuren an der Gesamtzahl der Professorenstellen einer Fachhochschule darf 20 Prozent nicht 
übersteigen. Der Umfang der Lehrverpflichtung von Professoren mit Schwerpunkt in der Forschung darf 
maximal 35  Prozent unter der Lehrverpflichtung von Professoren an Fachhochschulen ohne Schwer-
punkt in der Forschung liegen. Für die Einstellung als Professor mit Schwerpunkt in der Forschung gilt § 
39 mit der Maßgabe, dass die Voraussetzungen nach § 39 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a und b erfüllt sein 
müssen oder zusätzlich zu den Voraussetzungen nach § 39 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe b besondere wis-
senschaftliche Leistungen in der Forschung nachgewiesen werden. Die Übernahme einer Professur mit 
Schwerpunkt in der Forschung ist auch vorübergehend möglich.

(4) Im Übrigen finden auf Hochschullehrer mit Schwerpunktbildung in der Lehre oder Forschung die all-
gemeinen Vorschriften für Hochschullehrer Anwendung.

§ 46
Führung der Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“

(1) Mit der Berufung zum Professor oder zum Juniorprofessor ist die akademische Bezeichnung  „Pro-
fessorin“ oder „Professor“ verliehen. Juniorprofessoren führen die akademische Bezeichnung bis zum 
Ende ihres Dienstverhältnisses.

(2) Die Weiterführung der Bezeichnung kann durch die Hochschule mit Zustimmung der zuständigen 
obersten Landesbehörde wegen erwiesener Unwürdigkeit versagt werden. Scheidet ein Professor vor 
Ablauf von fünf Jahren seit der Erstberufung aus, darf er diese Bezeichnung nur führen, wenn die Hoch-
schule im Einvernehmen mit der für die Hochschule zuständigen obersten Landesbehörde dem zu-
stimmt. 



§ 47
Akademische Mitarbeiter

(1)  Akademischen  Mitarbeitern  obliegen  weisungsgebunden  im  Rahmen  der  Aufgabenerfüllung  der 
Hochschule wissenschaftliche Dienstleistungen,  insbesondere in Wissenschaft, Forschung, Lehre und 
Weiterbildung, nach Maßgabe ihrer Tätigkeitsbeschreibung. Sie werden in nach Maßgabe des Wissen-
schaftszeitvertragsgesetzes befristeten oder unbefristeten Angestelltenverhältnissen beschäftigt. Soweit 
Akademische Mitarbeiter  Hochschullehrern  zugeordnet  sind,  erbringen  sie  ihre  wissenschaftlichen 
Dienstleistungen unter deren fachlicher Verantwortung und Betreuung. Die Tätigkeitsbeschreibungen 
stehen unter dem Vorbehalt jederzeit möglicher Änderung nach dem Bedarf der Hochschule.

(2) Akademischen Mitarbeitern soll im Rahmen ihrer Dienstaufgaben Gelegenheit zu eigener vertiefter 
wissenschaftlicher Arbeit gegeben werden. Akademischen Mitarbeitern, die befristet beschäftigt werden, 
kann im Rahmen ihrer Dienstaufgaben darüber hinaus Gelegenheit zur Vorbereitung einer Promotion 
oder zur Erbringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen gegeben werden.

(3) Einstellungsvoraussetzung für Akademische Mitarbeiter ist neben den allgemeinen dienstrechtlichen 
Voraussetzungen in der Regel ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Abweichend von Satz 1 kann 
das abgeschlossene Hochschulstudium je nach den fachlichen Anforderungen durch eine mindestens 
dreijährige künstlerische Berufstätigkeit ersetzt werden. 

(4) Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben, die über 
einen Hochschulabschluss verfügen, gehören mit Inkrafttreten dieses Gesetzes zur Gruppe der Akade-
mischen Mitarbeiter.  Für  die bei  Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiter sowie für Lehrkräfte für besondere Aufgaben gilt  bis zu einer vertraglichen 
Neufestlegung der individuellen Lehrverpflichtung die Lehrverpflichtung nach der Lehrverpflichtungsver-
ordnung vom 06. September 2002 (GVBl. II S. 568). 

§ 48
Lehrverpflichtung

Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung den Umfang der Lehrverpflichtung des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals  zu re-
geln. Angehörige des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals mit Lehraufgaben können ver-
pflichtet werden, Lehr- und Prüfungsaufgaben an einer weiteren Hochschule zu erbringen, wenn dies 
zur Gewährleistung des Lehrangebots an dieser Hochschule erforderlich ist. 

§ 49
Nebentätigkeit

Nebentätigkeiten  dürfen  die  dienstlichen  Interessen  nicht  beeinträchtigen.  Wissenschaftliches  und 
künstlerisches Personal ist zur Übernahme einer Nebentätigkeit insoweit verpflichtet, als sie in einem 
unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer hauptamtlichen Tätigkeit steht. Das für die Hochschulen zustän-
dige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Nebentätigkeit des wis-
senschaftlichen und künstlerischen Personals zu regeln.  Die Rechtsverordnung hat insbesondere Fol-
gendes vorzusehen:



1. Nebentätigkeiten dürfen die dienstlichen Interessen nicht beeinträchtigen, 
2. die  Einschränkung  und  das  Verbot  von  Nebentätigkeiten,  soweit  diese  geeignet  sind,  die 

dienstlichen Interessen zu beeinträchtigen,
3. die Inanspruchnahme von Personal, Einrichtungen, Material und das dafür abzuführende Nut-

zungsentgelt,
4. der Nachweis der Einkünfte aus Nebentätigkeit und
5. die Ablieferungspflicht für Vergütungen aus Nebentätigkeiten im öffentlichen Dienst.

Das Nutzungsentgelt richtet sich nach den der Hochschule entstehenden Kosten und muss den beson-
deren Vorteil berücksichtigen, der dem Hochschulbediensteten durch die Inanspruchnahme entsteht.

§ 50
Gastprofessoren und Gastdozenten

Als Gastprofessor kann durch die Hochschulen in einem Dienstverhältnis (Angestelltenverhältnis oder 
freie Mitarbeiterschaft) für einen Zeitraum von höchstens drei Jahren beschäftigt werden, wer die Vor-
aussetzungen des § 39 erfüllt. Eine weitere Verlängerung ist nicht zulässig. Eine erneute Einstellung ist 
nur in begründeten Ausnahmefällen nach mehrjähriger Unterbrechung  zulässig. Die Sätze 1 bis 3 gel-
ten entsprechend für Gastdozenten.

Unterabschnitt  3
Nebenberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal

§ 51
Personalkategorien

(1) Das nebenberuflich tätige Personal mit wissenschaftlichen oder künstlerischen Aufgaben an den 
Universitäten besteht aus den nebenberuflichen Professoren, Honorarprofessoren, den außerplanmäßi-
gen Professoren, den Privatdozenten, den Lehrbeauftragten und den wissenschaftlichen und künstleri-
schen Hilfskräften. 

(2) Das nebenberufliche Personal mit wissenschaftlichen und künstlerischen Aufgaben an der Hoch-
schule für Film und Fernsehen und den Fachhochschulen besteht aus den nebenberuflichen Professo-
ren, Honorarprofessoren, den Lehrbeauftragten und den wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfs-
kräften.

§ 52
Nebenberufliche Professoren

(1) Insbesondere in künstlerischen Studiengängen können Professoren nebenberuflich in einem öffent-
lich-rechtlichen Dienstverhältnis eigener Art oder in einem privatrechtlichen Angestelltenverhältnis mit 
weniger als der Hälfte der Dienstaufgaben der hauptberuflich tätigen Professoren befristet oder unbe-
fristet beschäftigt werden, wenn der Hauptberuf zu den Aufgaben der Professur in einem förderlichen in-
haltlichen Zusammenhang steht und durch ihn eine Beeinträchtigung dienstlicher Belange nicht zu be-
sorgen ist. 



Im Falle einer Erstberufung ist das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis oder das privatrechtliche Ange-
stelltenverhältnis auf mindestens zwei, höchstens jedoch fünf Jahre zu befristen. § 38 gilt entsprechend. 
Der Anteil der nebenberuflichen Professuren an der Gesamtzahl der Professuren an der Hochschule für 
Film und Fernsehen darf 20 Prozent nicht übersteigen. An den übrigen Hochschulen darf er 10 Prozent 
nicht übersteigen. 

(2) Das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis eigener Art wird durch Vertrag in Anlehnung an die für 
hauptberufliche Professoren im Beamtenverhältnis geltenden Vorschriften geregelt. § 42 Abs. 1 Satz 1 
gilt entsprechend. Abweichend von § 59 Abs. 1 Satz 1 können nebenberufliche Professoren stimmbe-
rechtigte Mitglieder in Berufungskommissionen nach § 38 Abs. 2 in der Gruppe der Hochschullehrer 
sein. 

(3) Nebenberuflich beschäftigten Professoren können ausschließlich oder überwiegend Aufgaben in der 
Lehre übertragen werden.

(4) Die Führung der akademischen Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“ kann nach Anhörung 
des Betroffenen untersagt werden, wenn

1. der Hauptberuf nicht nur vorübergehend wegfällt,
2. der Betroffene sich der Führung der Bezeichnung als unwürdig erweist oder
3. der Betroffene mindestens zwei Monate schuldhaft seine Dienstaufgaben nicht erfüllt.

Im Übrigen bleibt § 46 unberührt.

§ 53
Honorarprofessoren und Ehrenprofessoren

(1) Zum Honorarprofessor kann bestellt werden, wer in einem Fach aufgrund hervorragender wissen-
schaftlicher oder künstlerischer Leistungen den Anforderungen entspricht, die an Professoren gestellt 
werden. Die Bestellung setzt eine mehrjährige Lehrtätigkeit an einer Hochschule voraus. Von diesen 
Voraussetzungen  kann  bei  besonderen  wissenschaftlichen  oder  künstlerischen  Leistungen  in  einer 
mehrjährigen beruflichen Praxis abgesehen werden. Zum Honorarprofessor einer Hochschule darf nicht 
bestellt werden, wer dort hauptberuflich tätig ist. Näheres zur Qualitätssicherung bestimmen die Hoch-
schulen in einer Berufungsordnung für Honorarprofessoren, die von der für die Hochschulen zuständi-
gen obersten Landesbehörde zu genehmigen ist. Die Sachverständigenkommission bezieht Verfahren 
zur Bestellung von Honorarprofessoren in ihre Überprüfung nach § 38 Abs. 6 ein.

(2) Die Honorarprofessoren werden auf Antrag eines Fachbereichs vom Präsidenten bestellt und verab-
schiedet. Mit der Bestellung ist die Berechtigung zur Führung der akademischen Bezeichnung „Profes-
sorin“ oder „Professor“ verbunden. Bereits bestellten Honorarprofessoren gilt die Bezeichnung mit  In-
krafttreten dieses Gesetzes als mit der Bestellung verliehen. Die Hochschule entscheidet auf Antrag, ob 
die Bezeichnung auch nach einer Verabschiedung geführt werden darf. 

(3) Honorarprofessoren stehen als solche in keinem Dienstverhältnis zur Hochschule. Sie haben regel-
mäßig Lehrveranstaltungen durchzuführen; der Präsident regelt den Umfang ihrer Lehrverpflichtung. 

(4) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung hat das Recht, Personen, die sich 
in besonderer Weise auf dem Gebiet der Wissenschaft, Forschung, Kultur oder Technik für das Land 
Brandenburg verdient gemacht haben, zu Professoren ehrenhalber zu bestellen. Diese werden als sol-
che nicht Mitglieder oder Angehörige einer Hochschule. 



Mit der Bestellung wird die Bezeichnung "Professorin ehrenhalber [e.h.]" oder "Professor ehrenhalber 
[e.h.]" verliehen. Die gewürdigten Leistungen sollen einen wissenschaftlichen oder künstlerischen Bezug 
aufweisen oder einen besonderen Verdienst um die Hochschulen im Land Brandenburg darstellen.

§ 54
Privatdozenten

(1) Wer nach  § 30 Abs. 1 Satz 2  die Lehrbefähigung nachweist, kann die Befugnis erhalten, an der 
Hochschule Lehrveranstaltungen selbstständig durchzuführen (Lehrbefugnis). Der Präsident entschei-
det auf Antrag des Habilitierten über den Inhalt und den Umfang der Lehrbefugnis. Sie kann verliehen 
werden, wenn von der Lehrtätigkeit  des Bewerbers eine sinnvolle Ergänzung des Lehrangebots der 
Hochschule zu erwarten ist, und keine Gründe entgegenstehen, welche eine Berufung zum Professor 
gesetzlich ausschließen. 

(2) Wird ihm die Lehrbefugnis verliehen, ist der Habilitierte berechtigt, die Bezeichnung „Privatdozentin“ 
oder „Privatdozent“ zu führen. Ein Dienstverhältnis wird damit nicht begründet.
 
(3) § 53 Abs. 3 gilt entsprechend. Die Lehrbefugnis erlischt mit Wegfall der Lehrbefähigung oder durch 
Erlangung der Lehrbefugnis an einer anderen Hochschule, sofern nicht die Hochschule die Fortdauer 
beschließt. Die Entscheidungen zur Beendigung der Lehrbefugnis trifft der Präsident auf Antrag des 
Fachbereichs.

(4) Juniorprofessoren, die sich nach § 44 Abs. 1 Satz 2 und § 44 Abs. 2 bewährt haben, soll nach Ende 
ihres Dienstverhältnisses auf Antrag die Lehrbefähigung zuerkannt und die Lehrbefugnis entsprechend 
der Absätze 1 bis 3 verliehen werden. 

§ 55
Außerplanmäßige Professoren

Der Präsident kann auf Antrag des Dekans Privatdozenten, die mindestens vier Jahre habilitiert sind 
und hervorragende Leistungen in Forschung und Lehre erbracht haben, die Würde eines außerplanmä-
ßigen Professors verleihen. Damit ist die Bezeichnung „außerplanmäßige Professorin“ oder „außerplan-
mäßiger Professor“ verbunden. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Juniorprofessoren, auf die § 
54 Abs. 4 Anwendung findet.

§ 56
Lehrbeauftragte

(1) Zur Ergänzung des Lehrangebots können Lehraufträge erteilt werden. An der Hochschule für Film 
und Fernsehen können Lehraufträge auch zur Sicherstellung des Lehrangebots in einem Fach erteilt 
werden. Die Lehrbeauftragten nehmen die ihnen übertragenen Lehraufgaben selbstständig wahr. Hoch-
schullehrer dürfen nur im Falle des §  23 Abs. 3 an ihrer Hochschule Lehraufträge erhalten.

(2) Lehrbeauftragte sollen mindestens ein abgeschlossenes Hochschulstudium, Erfahrungen in der Leh-
re oder Ausbildung sowie eine mehrjährige berufliche Praxis aufweisen; in anwendungsbezogenen und 
künstlerischen Studiengängen muss die berufliche Praxis außerhalb des Hochschulbereichs erworben 
sein. 



(3) Der Lehrauftrag begründet ein öffentlich-rechtliches Rechtsverhältnis eigener Art zur Hochschule; er 
begründet kein Dienstverhältnis. Er wird für längstens zwei Semester von dem Dekan erteilt. Der Um-
fang der Lehrtätigkeit eines Lehrbeauftragten darf insgesamt die Hälfte des Umfangs der Lehrverpflich-
tung entsprechender hauptberuflicher Lehrkräfte nicht erreichen. Der Lehrauftrag kann aus wichtigem 
Grund zurückgenommen oder widerrufen werden.

(4) Der Lehrauftrag ist zu vergüten; dies gilt nicht, wenn der Lehrbeauftragte auf eine Vergütung schrift-
lich verzichtet oder die durch den Lehrauftrag entstehende Belastung bei der Bemessung der Dienstauf-
gaben eines hauptberuflich im öffentlichen Dienst Tätigen entsprechend berücksichtigt wird. Lehrauf-
tragsentgelte werden, außer im Falle genehmigter Unterbrechungen, nur insoweit gezahlt, als der Lehr-
beauftragte seine Lehrtätigkeit tatsächlich ausübt.

§ 57
Wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte

(1) Personen mit einem erfolgreich abgeschlossenen Hochschulstudium oder fortgeschrittene Studie-
rende können als wissenschaftliche oder künstlerische Hilfskräfte beschäftigt werden.

(2) Sie haben die Aufgabe, Hochschullehrer, in begründeten Ausnahmefällen auch sonstiges wissen-
schaftliches oder künstlerisches Personal, bei den dienstlichen Aufgaben sowie Studierende unter der 
fachlichen Anleitung eines Hochschullehrers im Rahmen der Studienordnung bei ihrem Studium zu un-
terstützen. Die Aufgaben sollen zugleich der eigenen Aus- oder Weiterbildung dienen.

Abschnitt 7
Mitgliedschaft und Mitwirkung

§ 58
Mitglieder und Angehörige

(1)  Mitglieder der Hochschule sind die an der  Hochschule nicht  nur vorübergehend oder gastweise 
hauptberuflich Tätigen  sowie die eingeschriebenen Studierenden  einschließlich der Promotionsstudie-
renden. Hauptberuflich ist die Tätigkeit, wenn die Arbeitszeit oder der Umfang der Dienstaufgaben min-
destens die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit  oder die Hälfte des durchschnittlichen Umfangs der 
Dienstaufgaben des entsprechenden vollbeschäftigten Personals beträgt. Nicht nur vorübergehend ist 
eine Tätigkeit, die auf mehr als sechs Monate innerhalb eines Jahres angelegt ist. Mitglieder sind auch 
Hochschullehrer, die nach gemeinsamer Berufung überwiegend an einer Forschungseinrichtung außer-
halb der Hochschule tätig sind und Aufgaben in Lehre und Forschung an der Hochschule wahrnehmen. 

(2) Die anderen an der Hochschule Tätigen sind Angehörige der Hochschule. Professoren werden nach 
Eintritt in den Ruhestand Angehörige der Hochschule, soweit sie Lehrveranstaltungen abhalten.

(3) Der Präsident kann auf Antrag des zuständigen Organs der Hochschule einem Honorarprofessor 
den Status eines Mitglieds der Gruppe der Hochschullehrer verleihen, wenn er die Einstellungsvoraus-
setzungen nach § 39 erfüllt  sowie  Aufgaben der Hochschule in Forschung und Lehre selbstständig 
wahrnimmt.



§ 59
Allgemeine Grundsätze der Mitwirkung

(1) Die Mitwirkung an der Selbstverwaltung der Hochschule ist Recht und Pflicht aller Mitglieder. Art und 
Umfang der Mitwirkung der einzelnen Mitgliedergruppen und innerhalb der Mitgliedergruppen bestim-
men sich nach der Qualifikation, Funktion, Verantwortung und Betroffenheit der Mitglieder. Für die Ver-
tretung in den nach Mitgliedergruppen zusammengesetzten Gremien bilden die Hochschullehrer, die 
Akademischen Mitarbeiter, die Studierenden einschließlich der Promotionsstudierenden ohne Beschäfti-
gungsverhältnis an der Hochschule und die sonstigen Mitarbeiter je eine Gruppe; alle Mitgliedergruppen 
müssen vertreten sein und wirken nach Maßgabe des Satzes 2 grundsätzlich stimmberechtigt an Ent-
scheidungen mit. Abweichend von Satz 3 ist das Fehlen studentischer Mitglieder in einem in der Grund-
ordnung für den Fachbereich vorgesehenen Organ unerheblich, soweit sich Studierende bei den Wah-
len zu diesem Organ nicht zur Wahl gestellt  haben. In nach Mitgliedergruppen zusammengesetzten 
Entscheidungsgremien verfügen die Hochschullehrer bei der Entscheidung in Angelegenheiten, die die 
Lehre mit Ausnahme der Bewertung der Lehre betreffen, mindestens über die Hälfte der Stimmen, in 
Angelegenheiten, die die Forschung, künstlerische Entwicklungsvorhaben oder die Berufung von Juni-
orprofessoren unmittelbar betreffen, über die Mehrheit der Stimmen. In Angelegenheiten, die die Ent-
scheidung über Habilitationen, die Berufung von Professoren oder die Bewährung von Juniorprofesso-
ren als Hochschullehrer unmittelbar betreffen, verfügen Professoren und Juniorprofessoren, welche sich 
nach § 44 Abs. 1 und 2 bewährt haben, über die Mehrheit der Stimmen.

(2) Die Mitglieder eines Gremiums werden, soweit sie dem Gremium nicht kraft Amtes angehören, nach 
Maßgabe der für das Gremium geltenden Satzung für eine bestimmte Amtszeit bestellt oder gewählt; 
sie sind an Weisungen nicht gebunden. In allen Gremien sollen mindestens ein Drittel der stimmberech-
tigten Mitglieder Frauen sein. 

(3)  Die Hochschulmitglieder dürfen wegen ihrer Tätigkeit  in  der  Selbstverwaltung nicht  benachteiligt 
werden.

§ 60
Wahlen

(1) Die Vertreter der Mitgliedergruppen in den Organen der Hochschule werden in freier, gleicher und 
geheimer Wahl von den jeweiligen Mitgliedergruppen und in der Regel nach den Grundsätzen der per-
sonalisierten Verhältniswahl gewählt. Durch Bestimmung der Grundordnung kann von der Verhältnis-
wahl insbesondere abgesehen werden, wenn wegen einer überschaubaren Zahl von Wahlberechtigten 
in einer Mitgliedergruppe die Mehrheitswahl angemessen ist. Angehörige der Hochschule haben nur ak-
tives Wahlrecht. 

(2) Die Wahlordnung der Hochschule trifft unter Beachtung des Absatzes 1 Regelungen über die Aus-
übung des aktiven und passiven Wahlrechts, über Nachrücker, Stellvertreter, Fristen sowie Grundsätze 
für die Durchführung von Wahlen an den Hochschulen, einschließlich der Wahlen in der Studierenden-
schaft. Sie wird vom zuständigen Organ der Hochschule, für die Wahlen in der Studierendenschaft von 
ihrem obersten beschlussfassenden Organ, erlassen.



§ 61
Öffentlichkeit

(1) Die Gremien tagen öffentlich, soweit in diesem Gesetz nichts Anderes bestimmt ist. Sie können den 
Ausschluss der Öffentlichkeit zur Vermeidung von Störungen beschließen. Die Mitglieder und Angehöri-
gen der Hochschule sind regelmäßig über die Tätigkeit der Gremien zu unterrichten.

(2) Personal- und Prüfungsangelegenheiten werden in nicht öffentlicher Sitzung behandelt. Entschei-
dungen über Personalangelegenheiten erfolgen in geheimer Abstimmung.

Abschnitt  8
Zentrale Hochschulorganisation

§ 62
Zentrale Hochschulorgane

(1) Zentrale Hochschulorgane sind der Präsident und die in der Grundordnung bestimmten weiteren Or-
gane.

(2) Die Grundordnung regelt die Organisationsstruktur der Hochschule und die Zuständigkeiten der Or-
gane, soweit durch dieses Gesetz nichts anderes bestimmt ist, insbesondere

1. Erlass und Änderung der Grundordnung,
2. Erlass und Änderung sonstiger Satzungen der Hochschule, soweit nicht die Zuständigkeit der 

Fachbereiche begründet ist,
3. Wahl und Abwahl des Präsidenten, 
4. die Vertretung des Präsidenten,
5. die Aufsicht über den Präsidenten, insbesondere in Bezug auf den Rechenschaftsbericht und 

die Entlastung des Präsidenten sowie in Bezug auf den Entwurf des Haushaltsplanes
6. die Zuständigkeit zur Entscheidung in grundsätzlichen Fragen der Lehre, der Forschung, des 

Studiums und der Prüfungen sowie der Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Nachwuchses,

7. die Zuständigkeit zur Entscheidung über den Entwicklungsplan der Hochschule und über die 
Vorschläge der Fachbereiche für die Berufung von Hochschullehrern.

8. die Zuständigkeit zur Stellungnahme zu den Satzungen der Fachbereiche

§ 63
Präsident

(1) Der Präsident leitet die Hochschule in eigener Zuständigkeit und Verantwortung und vertritt sie nach 
außen. Er legt dem zuständigen aufsichtsführenden Organ der Hochschule jährlich sowie auf dessen 
begründetes Verlangen Rechenschaft über die Erfüllung seiner Aufgaben und ist in Bezug auf die Erfül-
lung seiner Aufgaben diesem Organ zur umfassenden Information und Auskunft verpflichtet. Der Präsi-
dent ist für alle Aufgaben der Hochschule zuständig, soweit dieses Gesetz nichts Anderes bestimmt. Er 
ist insbesondere zuständig für 

1. die Vorbereitung von Konzepten für die Hochschulentwicklung, insbesondere des Struktur- und 
Entwicklungsplans (§ 3 Abs. 2),



2. die Einrichtung und Auflösung von Fachbereichen, Zentralen Einrichtungen und Betriebseinhei-
ten sowie von Studiengängen nach Anhörung des zuständigen Organs der Hochschule, 

3. die Koordination der Tätigkeit der Fachbereiche und Zentralen Einrichtungen insbesondere in 
Bezug auf Lehre und Forschung, 

4. die  Evaluation  der  Forschung  an  den  Fachbereichen  und  Zentralen  Einrichtungen  auf  der 
Grundlage der Forschungsberichte, 

5. die Aufstellung und Bewirtschaftung des Haushalts sowie die befristete und leistungsbezogene 
Zuweisung von Mitteln  und Stellen  an die  Fachbereiche  und Zentralen  Einrichtungen nach 
Maßgabe der Ergebnisse der Evaluation und 

6. die Wahrung der Ordnung und die Ausübung des Hausrechts. 

Der Präsident kann an den Sitzungen der Organe der Hochschule teilnehmen, hat Rede- und Antrags-
recht,  ist  über  ihre Beschlüsse unverzüglich zu unterrichten und hat sie zu beanstanden, wenn sie 
rechtswidrig sind. Die Beanstandung hat aufschiebende Wirkung. Das Nähere bestimmt die Grundord-
nung.
 
(2) Der Präsident wird aufgrund des Wahlvorschlags des Landeshochschulrats vom zuständigen Organ 
der Hochschule auf Zeit gewählt und von dem für die Hochschulen zuständigen Mitglied der Landesre-
gierung bestellt. Das Nähere bestimmt die Grundordnung.

(3) Zum Präsidenten kann bestellt werden, wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt und 
aufgrund einer mehrjährigen verantwortlichen beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Wirt-
schaft, Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten lässt, dass er den Aufgaben des Amtes gewachsen ist. 
Der Präsident nimmt sein Amt hauptberuflich wahr. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Die Wiederwahl 
ist zulässig.

(4) Der Präsident kann vom zuständigen Organ der Hochschule mit einer Mehrheit von zwei Dritteln sei-
ner Mitglieder abgewählt werden; die Abwahl ist erst nach Ablauf von sechs Monaten nach Amtsantritt 
zulässig. Vor Einleitung eines Abwahlverfahrens hat  das zuständige Organ der Hochschule dem Lan-
deshochschulrat schriftlich die Gründe des Abwahlbegehrens mitzuteilen und dem Präsidenten Gele-
genheit zur Stellungnahme zu den Gründen des Abwahlbegehrens zu geben. Die Abwahl kann nur da-
durch erfolgen, dass das zuständige Organ der Hochschule auf Vorschlag eines oder mehrerer seiner 
Mitglieder einen Nachfolger wählt und das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung 
ersucht, den Präsidenten abzuberufen. Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregie-
rung muss dem Ersuchen bei ordnungsgemäßer Durchführung des Abwahlverfahrens entsprechen und 
nach Maßgabe des Absatzes 3 den Gewählten bestellen. Die Versorgung des abgewählten Präsidenten 
im Beamtenverhältnis auf Zeit richtet sich nach den geltenden versorgungsrechtlichen Vorschriften für 
Wahlbeamte auf Zeit, die wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt worden sind.  War der ab-
gewählte Präsident vor Amtsantritt Professor an derselben Hochschule, ist er auf seinen Antrag in ein 
Professorenamt an dieser Hochschule zu übernehmen. War der abgewählte Präsident vor Amtsantritt 
nicht Professor an derselben Hochschule, kann er auf seinen Antrag in eine vergleichbare Rechtsstel-
lung in den Landesdienst übernommen werden, wie er sie zum Zeitpunkt seiner Bestellung inne hatte. 
Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Abwahl zu stellen. Mit der Übernahme endet das Beam-
tenverhältnis auf Zeit durch Entlassung; dies gilt nicht, wenn der Präsident wiedergewählt war und ohne 
Wiederwahl in den Ruhestand getreten wäre. 

(5) Wird der Präsident aus einem Angestelltenverhältnis bestellt, übt er sein Amt im Angestelltenverhält-
nis aus. Wird er aus einem Beamtenverhältnis bestellt, so wird er in das Beamtenverhältnis auf Zeit be-
rufen; die allgemeinen beamtenrechtlichen Vorschriften über die Laufbahnen finden keine Anwendung. 
Der Präsident tritt mit Ablauf der Amtszeit nach Maßgabe des § 146 des Landesbeamtengesetzes nur 



dann in den Ruhestand, wenn er eine Dienstzeit von mindestens zehn Jahren in einem Beamtenverhält-
nis mit Dienstbezügen zurückgelegt hat oder aus einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit zum Beam-
ten auf Zeit ernannt worden war. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt und war er vorher im öffentli-
chen Dienst tätig, ist er auf seinen Antrag mindestens mit einer vergleichbaren Rechtsstellung, wie er 
sie zum Zeitpunkt seiner Bestellung zum Präsidenten hatte, in den Landesdienst zu übernehmen. In 
den Fällen des Satzes 3 und für Personen, die vorher nicht im öffentlichen Dienst tätig waren, kann eine 
solche Übernahme in den Landesdienst vereinbart werden. War der Präsident vor Amtsantritt beamteter 
Professor an einer Hochschule des Landes Brandenburg und tritt er in den Ruhestand, so ist er auf sei-
nen Antrag mit einer vergleichbaren Rechtsstellung, wie er sie zum Zeitpunkt seiner Bestellung zum 
Präsidenten hatte, in den Dienst seiner früheren Hochschule zu übernehmen.  Die Anträge nach den 
Sätzen 4 und 6 sind innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Amtszeit zu stellen. § 42 Abs. 3 gilt für 
Präsidenten entsprechend.  

(6) Die Grundordnung kann bestimmen, dass der Präsident sich Rektor nennen darf, sofern er Profes-
sor an dieser Hochschule ist. Soweit die Aufgaben des Präsidentenamtes nicht berührt werden, ist eine 
Tätigkeit in Lehre und Forschung zulässig. Nach Ablauf der Amtszeit als Präsident wird ein Professor 
auf Antrag bis zur Dauer eines Jahres zugunsten der Forschungsaufgaben freigestellt.

(7) Ist mit Ablauf der Amtszeit des Präsidenten kein Nachfolger ernannt, nimmt in der Regel der bisheri-
ge Präsident die Aufgaben bis zur Ernennung eines Nachfolgers geschäftsführend wahr. Hat der bishe-
rige Präsident bei einer erneuten Kandidatur nicht die für eine Wiederwahl erforderliche Mehrheit er-
reicht oder ist aus anderen Gründen gehindert, die Aufgaben des Präsidenten geschäftsführend wahr-
zunehmen, kann das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung im Benehmen mit 
dem Landeshochschulrat und dem zuständigen Organ der Hochschule einen bisherigen Vertreter des 
Präsidenten beauftragen, die Geschäfte des Präsidenten bis zur Ernennung eines Nachfolgers wahrzu-
nehmen. 

§ 64
Hauptberuflicher Vizepräsident

(1) Sieht die Grundordnung die Vertretung des Präsidenten durch einen hauptberuflich tätigen Vizeprä-
sidenten vor, wird das Amt im Angestelltenverhältnis ausgeübt, wenn er aus einem Angestelltenverhält-
nis bestellt wird. Wird er aus einem Beamtenverhältnis bestellt, so erfolgt die Berufung in ein Beamten-
verhältnis auf Zeit. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre. Für eine im Angestelltenverhältnis wahrgenomme-
ne Vizepräsidentschaft kann die Grundordnung eine abweichende Amtszeit bestimmen. Die Wiederwahl 
ist zulässig.  Im Übrigen gilt § 63 Abs. 5 und 6 entsprechend.

(2) Absatz 1 gilt für zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes hauptberuflich tätige Vizepräsi-
denten im Angestelltenverhältnis, die aus einem Beamtenverhältnis beurlaubt sind, mit der Maßgabe, 
dass die zurückgelegte Dienstzeit auf die Dauer des Beamtenverhältnisses auf Zeit angerechnet wird.

§ 65
Kanzler

(1) Der Kanzler leitet die Verwaltung der Hochschule unter der Verantwortung des Präsidenten. Er ist 
Beauftragter für den Haushalt.

(2) Der Kanzler wird vom Präsidenten bestellt. Wird der Kanzler aus einem Angestelltenverhältnis be-
stellt, übt er das Amt im Angestelltenverhältnis aus. Wird er aus einem Beamtenverhältnis auf Lebens-



zeit bestellt, so erfolgt die Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Zeit; die allgemeinen beamtenrechtli-
chen Vorschriften über die Laufbahnen finden keine Anwendung. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, er-
neute Bestellungen sind möglich.

(3) Der Kanzler muss  einen wissenschaftlichen Hochschulabschluss, einen gleichwertigen Abschluss 
oder die Befähigung für eine Laufbahn des höheren Dienstes besitzen und eine mehrjährige verantwort-
liche Tätigkeit in der Verwaltung, der Rechtspflege oder der Wirtschaft ausgeübt haben.

(4) Nach Ablauf seiner Amtszeit ist der Kanzler aus einem Beamtenverhältnis auf Zeit entlassen. Die 
Übernahme in den Landesdienst kann vereinbart werden.

(5) Die Grundordnung kann bestimmen, dass an die Stelle des Kanzlers ein hauptberuflicher Vizepräsi-
dent tritt.

§ 66
Zentrale und dezentrale Gleichstellungsbeauftragte

(1) An jeder Hochschule werden zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 7 Abs. 1 eine Gleichstellungs-
beauftragte  (zentrale Gleichstellungsbeauftragte) und  bis zu zwei Stellvertreterinnen von den Mitglie-
dern und Angehörigen der Hochschule für die Dauer von vier Jahren gewählt und vom Präsidenten be-
stellt. In Hochschulen mit mehr als 3.000 Mitgliedern kann die Aufgabe der zentralen Gleichstellungsbe-
auftragten hauptberuflich wahrgenommen werden. In diesem Fall ist die Stelle auszuschreiben. Nähe-
res zur Wahl wird in der Grundordnung bestimmt. 

(2) Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach § 7 Abs. 1 kann in jeder organisatorischen Grundeinheit 
für Lehre und Forschung und in den Zentralen Einrichtungen eine Gleichstellungsbeauftragte (dezentra-
le Gleichstellungsbeauftragte), die die zentrale Gleichstellungsbeauftragte berät und unterstützt, und je-
weils eine Stellvertreterin von den Mitgliedern und Angehörigen der jeweiligen Einrichtungen für die 
Dauer von zwei Jahren gewählt werden.  Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte kann die Wahrneh-
mung einzelner Aufgaben auf die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten unwiderruflich für die Dauer 
der Amtszeit übertragen, es sei denn, sie ist hauptberuflich tätig. In kleinen organisatorischen Grundein-
heiten für Lehre und Forschung und in der Verwaltung sind die Aufgaben nach § 7 Abs. 1 von der zent-
ralen Gleichstellungsbeauftragten selbst wahrzunehmen. Näheres zur Wahl nach Satz 1 wird in der 
Grundordnung bestimmt.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragten beraten und unterstützen den Präsidenten und die übrigen Organe 
und Einrichtungen der Hochschule in allen  die Gleichstellung von Frauen und Männern betreffenden 
Angelegenheiten, insbesondere bei Zielvereinbarungen, Struktur- und Personalentscheidungen sowie 
bei der Erstellung und Kontrolle von Frauenförderrichtlinien und Frauenförderplänen. Sie informieren die 
Mitglieder und Angehörigen der Hochschule und nehmen Anregungen und Beschwerden entgegen.

(4) Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte ist über alle Angelegenheiten, die die Gleichstellung an der 
Hochschule betreffen, rechtzeitig zu informieren. In diesen Angelegenheiten macht sie Vorschläge und 
nimmt Stellung gegenüber den zuständigen Stellen der Hochschule. Sie hat Informations-, Rede- und 
Antragsrecht in allen Gremien und das Teilnahmerecht bei Bewerbungsverfahren; in Verfahren, in de-
nen sich Frauen und Männer beworben haben, ist sie zur Teilnahme verpflichtet. Sie erhält Einsicht in 
alle Akten, die Maßnahmen betreffen, an denen sie zu beteiligen ist. Dies gilt auch für Personalakten. 
Soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben nach § 7 Abs. 1 und im Rahmen des Teilnahmerechts bei Be-
werbungsverfahren erforderlich ist, sind die zuständigen Stellen verpflichtet und berechtigt, der Gleich-
stellungsbeauftragten dabei auch personenbezogene Daten zu übermitteln. 



Die Gleichstellungsbeauftragte ist berechtigt, als datenverarbeitende Stelle nach § 3 Abs. 4 Nr. 1 des 
Brandenburgischen  Datenschutzgesetzes  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  vom 12.  Juni  2008 
(GVBl. I S. 114) personenbezogene Daten in diesem Zusammenhang zu erheben, zu speichern und zu 
nutzen, soweit und solange dies zur Erfüllung dieser Aufgaben erforderlich ist.

(5) Wird die zentrale Gleichstellungsbeauftragte nicht gemäß Absatz 4 beteiligt, so ist die Entscheidung 
über eine Maßnahme für zwei Wochen auszusetzen und die Beteiligung nachzuholen. In dringenden 
Fällen ist die Frist auf eine Woche, bei außerordentlichen Kündigungen auf drei Tage zu verkürzen.

(6) Ist die Entscheidung eines Organs oder eines Gremiums der Hochschule im Aufgabenbereich der 
zuständigen Gleichstellungsbeauftragten gegen deren Stellungnahme getroffen worden, so kann sie in-
nerhalb einer Woche nach Kenntnis widersprechen. Widerspricht die Gleichstellungsbeauftragte, so ist 
in einem durch Satzung näher zu regelnden Verfahren ein Einigungsversuch zu unternehmen. Die er-
neute Entscheidung darf frühestens eine Woche nach dem Einigungsversuch erfolgen. In derselben An-
gelegenheit ist der Widerspruch nur einmal zulässig. Eine Entscheidung gemäß Satz 1 darf erst nach 
Ablauf der Widerspruchsfrist oder der Bestätigung der Entscheidung ausgeführt werden.

(7) Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte berichtet dem Präsidenten und anderen von der Grundord-
nung bestimmten Organen der Hochschule regelmäßig über ihre Tätigkeit.

(8) Die Gleichstellungsbeauftragten und ihre Stellvertreterinnen nehmen ihre Aufgaben als dienstliche 
Tätigkeit wahr. Im Rahmen ihrer rechtmäßigen Aufgabenerfüllung sind sie von Weisungen frei. Die Re-
gelungen zur  Schweigepflicht  gemäß Landesbeamtengesetz und den tarifrechtlichen Bestimmungen 
gelten auch für die Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte. Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte ist 
mindestens zur Hälfte von ihren Dienstaufgaben freizustellen.  Nimmt sie die Aufgabe hauptberuflich 
wahr und hat sie ein Beschäftigungsverhältnis mit der Hochschule, so wird sie von den Aufgaben dieses 
Beschäftigungsverhältnisses freigestellt. Die dezentrale Gleichstellungsbeauftragte kann in angemesse-
nem Umfang von ihren Dienstaufgaben freigestellt werden. Die Hochschule stellt der zentralen Gleich-
stellungsbeauftragten nach Maßgabe des Haushalts der Hochschule im angemessenen Umfang Perso-
nal- und Sachmittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben zur Verfügung.

§ 67
Beauftragter für Behinderte

Der Beauftragte für Behinderte wirkt bei der Organisation der Studienbedingungen nach den Bedürfnis-
sen behinderter Mitglieder  mit. Er hat das Recht auf notwendige und sachdienliche Information sowie 
Teilnahme-, Antrags- und Rederecht in allen Gremien der Hochschule in Angelegenheiten, welche die 
Belange der Behinderten berühren. Er berichtet dem Präsidenten regelmäßig über seine Tätigkeit.

§ 68
Hochschulbibliothek

(1) Die Hochschulbibliothek ist eine zentrale Betriebseinheit der Hochschule. Sie versorgt Lehre, For-
schung und Studium mit Literatur und anderen Informationsträgern. Sie berät und unterstützt die Fach-
bereiche bei der Versorgung mit Informationsträgern und berücksichtigt deren Vorschläge bei der Be-
schaffung. Sie fördert durch Schulungs- und Lehrangebote die Informations- und Medienkompetenz an 
der Hochschule. Sie fördert den freien Zugang zu wissenschaftlichen Informationen. 



(2) Die Hochschulbibliothek arbeitet mit anderen Bibliotheken und Einrichtungen der Information, Kom-
munikation und Dokumentation außerhalb des Hochschulwesens zusammen. Sie nimmt gegebenenfalls 
regionale oder zentrale Aufgaben wahr, soweit die Erfüllung ihrer Aufgabe nach Absatz 1 Satz 2 nicht 
beeinträchtigt wird.

(3) Die Hochschule sorgt unter Beteiligung der Hochschulbibliothek dafür, dass die Informations- und 
Kommunikationsversorgung der Hochschule in eine einheitliche technische Struktur integriert wird.

Abschnitt 9
Dezentrale Hochschulorganisation

§ 69
Fachbereich; Fakultät

 (1) Der Fachbereich ist in der Regel die organisatorische Grundeinheit der Hochschulen für Lehre und 
Forschung; die Hochschulen können in der Grundordnung bestimmen, dass sie sich in Fakultäten glie-
dern. Die Vorschriften über Fachbereiche finden auf Fakultäten entsprechende Anwendung.

(2) Der Fachbereich umfasst verwandte oder benachbarte Fachgebiete. Größe und Abgrenzung der 
Fachbereiche müssen gewährleisten, dass die dem Fachbereich obliegenden Aufgaben angemessen 
erfüllt werden können.

(3) Die Gründung und Auflösung von Fachbereichen ist der für die Hochschulen zuständigen obersten 
Landesbehörde anzuzeigen.

(4)  Die  Hochschulen können zur  gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung mit  Zustimmung der  in  der 
Grundordnung bestimmten Organe aufgrund einer Vereinbarung gemeinsame Organisationseinheiten, 
insbesondere Fachbereiche bilden. Dies ist  auch mit  Forschungseinrichtungen außerhalb der Hoch-
schule  oder  mit  Hochschulen  anderer  Länder  der  Bundesrepublik  Deutschland  möglich,  soweit  die 
Hochschulgesetze dieser Länder dies zulassen.  In der Vereinbarung sind Struktur, Organisation, Lei-
tung und Selbstverwaltung der gemeinsamen Organisationseinheit festzulegen, insbesondere

1. das Zusammenwirken der beteiligten Hochschulen sowie deren Zuständigkeiten in Bezug auf 
die gemeinsame Organisationseinheit einschließlich der Ausübung der Aufsicht,

2. die Organisation der gemeinsamen Organisationseinheit, insbesondere ihrer Organe und Zu-
ständigkeiten, 

3. die körperschafts- und dienstrechtliche Zuordnung des im Bereich der gemeinsamen Organisa-
tionseinheit tätigen Personals sowie 

4. die mitgliedschaftsrechtliche Zuordnung der Studierenden. 

Die Vereinbarung bedarf der Genehmigung der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbe-
hörde. § 73 bleibt unberührt.



§ 70
Organe des Fachbereiches

(1) Der Dekan leitet den Fachbereich. Seine Amtszeit beträgt nach Maßgabe der Grundordnung min-
destens vier und höchstens sechs Jahre. Der Dekan ist in Bezug auf die Erfüllung seiner Aufgaben dem 
über ihn aufsichtsführenden Organ zur umfassenden Information und Auskunft verpflichtet.

(2) Die Grundordnung sieht mindestens ein weiteres Organ des Fachbereichs mit folgenden Aufgaben 
vor:

1. Erlass von Satzungen des Fachbereichs,
2. Entscheidungen über die Struktur- und Entwicklungsplanung des Fachbereichs,
3. Vorschläge für die Leitung wissenschaftlicher Einrichtungen und Betriebseinheiten von Fachbe-

reichseinrichtungen,
4. Entscheidung über Berufungsvorschläge,
5. Entscheidung über Habilitationen,
6. Mitwirkung an der Evaluation und Koordination von Lehre und Forschung im Fachbereich,
7. Aufsicht über den Dekan und
8. Wahl und Abwahl des Dekans und seiner Vertretung.

Die Aufgaben des Präsidenten und des Dekans nach diesem Gesetz bleiben hiervon unberührt.

(3) Die Grundordnung sieht eine Vertretung des Dekans vor. Sie kann bestimmen, dass zur Unterstüt-
zung des Dekans ein Dekanat gebildet wird.

§ 71
Wahl und Aufgaben des Dekans

(1) Der Dekan wird auf Vorschlag des Präsidenten vom Fachbereich oder dem in der Grundordnung be-
stimmten Organ des Fachbereichs aus dem Kreis der dem Fachbereich angehörenden Hochschullehrer 
gewählt. Die Wahl des Dekans bedarf außer der Mehrheit der Mitglieder des Fachbereichs oder zustän-
digen Organs auch der Mehrheit der abgegebenen Stimmen der diesem angehörenden Hochschulleh-
rer. Kommt hiernach eine Wahl auch im zweiten Wahlgang nicht zustande, so genügt für die Entschei-
dung in einem dritten Wahlgang die Mehrheit der abgegebenen Stimmen der dem Fachbereich oder zu-
ständigen Organ angehörenden Hochschullehrer. Für die Abwahl gilt Satz 2 entsprechend mit der Maß-
gabe, dass die Mehrheit der Mitglieder zwei Drittel betragen muss. 

(2)  Die Hochschule kann in ihrer Grundordnung die Möglichkeit vorsehen, dass das Amt des Dekans 
auch hauptberuflich durch hochschulexterne Personen wahrgenommen werden kann. Bestellt werden 
kann, wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt und aufgrund einer mehrjährigen, verant-
wortlichen beruflichen Tätigkeit, insbesondere in Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspfle-
ge, erwarten lässt, dass er den Aufgaben des Amtes gewachsen ist. Die Amtszeit eines hauptberufli-
chen Dekans beträgt sechs Jahre. Die Wiederwahl ist zulässig.

(3) Der Dekan leitet den Fachbereich und vertritt ihn innerhalb der Hochschule. Er ist für alle Aufgaben 
des Fachbereichs zuständig, soweit dieses Gesetz nichts Anderes bestimmt. Er ist insbesondere für die 
Studien- und Prüfungsorganisation und die Koordinierung von Forschung und Lehre verantwortlich. Der 
Dekan stellt das Lehrangebot sicher, das zur Einhaltung der Studienordnungen erforderlich ist. Er wirkt 
darauf hin, dass die Mitglieder und Angehörigen des Fachbereichs ihre Aufgaben wahrnehmen und ist 



gegenüber den Hochschullehrern in Angelegenheiten der Lehr- und Prüfungsorganisation weisungsbe-
fugt. Er entscheidet über den Einsatz der Mitarbeiter des Fachbereichs. Er stellt Konzepte für die Ent-
wicklung des Fachbereichs auf und schlägt dem zuständigen Organ die Bildung von Fachbereichsein-
richtungen vor. 

(4) Der Dekan verteilt Mittel und Stellen unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Evaluation von 
Lehre und Forschung aus den dem Fachbereich zur Verfügung stehenden Mitteln an die Einrichtungen. 
Er erstattet regelmäßig einen Lehr- und Forschungsbericht des Fachbereichs an den Präsidenten. 

Abschnitt 10
Wissenschaftliche Einrichtungen

§ 72
Aufgaben; Einrichtung; Organisation wissenschaftlicher Einrichtungen

(1) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten dienen der Wahrnehmung der Aufgaben der 
Hochschule im Bereich von Lehre, Forschung, Studium und Weiterbildung. Ihre Errichtung und Gestal-
tung ist der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde anzuzeigen.

(2) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten können unter der Verantwortung eines Fach-
bereichs oder mehrerer Fachbereiche gebildet werden, soweit und solange für die Durchführung einer 
Aufgabe in größerem Umfang Stellen und Mittel des Fachbereichs ständig bereitgestellt werden müssen 
(Fachbereichseinrichtungen). Soweit dies zweckmäßig ist, können wissenschaftliche Einrichtungen und 
Betriebseinheiten auch außerhalb eines Fachbereichs unter der Verantwortung des Präsidenten gebil-
det werden (Zentrale Einrichtungen).

(3) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten entscheiden über die Verwendung der Mitar-
beiter und Mittel, die ihnen zugewiesen sind.

(4) Die Leitung wissenschaftlicher Einrichtungen und Betriebseinheiten wird bei Fachbereichseinrichtun-
gen vom Dekan auf Vorschlag des zuständigen Organs des Fachbereichs, bei Zentralen Einrichtungen 
vom Präsidenten auf Vorschlag des zuständigen Organs der Hochschule bestellt. 

(5) Wissenschaftliche Einrichtungen sollen befristet von einem oder mehreren Hochschullehrern geleitet 
werden.

§ 73
Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten für mehrere Hochschulen

(1) Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten für mehrere Hochschulen werden durch die 
Präsidenten der beteiligten Hochschulen nach Stellungnahme durch die zuständigen Organe der Hoch-
schule errichtet und gestaltet. Die Leitung wird auf Vorschlag der zuständigen Organe der Hochschule 
von den Präsidenten bestimmt. 

(2) Die Hochschulen können gemeinsame wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten mit 
Hochschulen außerhalb des Landes Brandenburg errichten. Die Regelungen über den Abschluss län-
derübergreifender oder internationaler Vereinbarungen und Abkommen bleiben unberührt.



§ 74
Wissenschaftliche Einrichtungen an der Hochschule

(1) Die Hochschulen können eine wissenschaftliche Einrichtung außerhalb der Hochschule, die insbe-
sondere in den Bereichen Forschung, Lehre, Studium, Wissens- und Technologietransfer oder Weiter-
bildung tätig ist, als wissenschaftliche Einrichtung an der Hochschule (An-Institut) anerkennen, wenn

1. die wissenschaftliche Einrichtung den auf den Gebieten der Forschung, der Lehre, des Studi-
ums oder der wissenschaftlichen Weiterbildung zu stellenden Anforderungen genügt, insbeson-
dere die Grundsätze der Wissenschaftsfreiheit beachtet werden,

2. die Aufgaben von der Hochschule nicht angemessen wahrgenommen werden können und
3. die Finanzierung der wissenschaftlichen Einrichtung nicht mit Haushaltsmitteln der Hochschule 

erfolgt.

An-Institut und Hochschule wirken nach Maßgabe einer Kooperationsvereinbarung zusammen, die der 
für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde rechtzeitig vor Wirksamwerden anzuzeigen 
ist. Die Hochschule kann die Anerkennung widerrufen.

(2) Durch die Anerkennung wird die rechtliche Selbständigkeit der wissenschaftlichen Einrichtung und 
die Rechtsstellung ihrer Bediensteten nicht berührt. 

(3) Die an der Hochschule hauptberuflich Tätigen können vorübergehend Tätigkeiten in An-Instituten im 
Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben wahrnehmen.

Abschnitt 11
Landeshochschulrat

§ 75
Organisation und Aufgaben

(1) Der Landeshochschulrat unterstützt die staatlichen Hochschulen bei der Wahrnehmung ihrer Aufga-
ben und bei der Zusammenarbeit mit der Landesregierung und stellt seine Beratung auch den staatlich 
anerkannten Hochschulen sowie den Hochschulen des Landes im Sinne von § 1 Abs. 2 zur Verfügung. 

(2) Der Landeshochschulrat 

1. berät die Präsidenten und die in den Grundordnungen bestimmten Organe der Hochschulen in 
grundsätzlichen Angelegenheiten,

2. wirkt bei der Entscheidung über die Entwicklungspläne der Hochschulen zur Gewährleistung 
einer ausgewogenen Strukturentwicklung der Hochschulen mit,

3. berät die Landesregierung in strategischen Fragen der Landeshochschulplanung und
4. schlägt im Benehmen mit den zuständigen Organen der Hochschulen Kandidaten zur Wahl 

von Präsidenten vor.

(3) Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Landeshochschulrat ein umfassendes Informationsrecht 
gegenüber den Präsidenten und den weiteren Organen der Hochschulen. Er hat keinen Anspruch auf 
Einsichtnahme in Personalakten.



(4) Der Landeshochschulrat setzt die Schwerpunkte seiner Befassung mit Struktur und Entwicklung des 
brandenburgischen Hochschulsystems selbst. Das zuständige Mitglied der Landesregierung kann dem 
Landeshochschulrat  vorschlagen, seine Tätigkeit  auf  bestimmte strategische Planungen und Fragen 
oder abgegrenzte Einzelthemen auszurichten.

(5) Der Landeshochschulrat berichtet der Landesregierung regelmäßig über seine Tätigkeit. Er erörtert 
mindestens einmal im Jahr mit dem zuständigen Mitglied der Landesregierungdie Hochschulentwick-
lung und Zielsetzungen für die weitere Entwicklung.

(6) Der Ministerpräsident bestimmt auf Vorschlag des für die Hochschulen zuständigen Mitglieds der 
Landesregierung nach Anhörung der Hochschulen und im Benehmen mit dem zuständigen Ausschuss 
des Landtages die Mitglieder des Landeshochschulrats.  Dem Landeshochschulrat sollen in der Regel 
zwölf, mindestens aber sechs Personen angehören, von denen mindestens ein Drittel weiblich sein soll. 
Ihre Amtszeit beträgt vier Jahre.

(7)  Den Mitgliedern des Landeshochschulrats werden Reisekosten erstattet. Das für die Hochschulen 
zuständige Mitglied der Landesregierung trifft im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Mit-
glied der Landesregierung eine diesbezügliche Regelung.

Abschnitt 12
Studentenwerke

§ 76
Organisation; Rechtsstellung; Aufgaben

(1) Studentenwerke sind rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts mit dem Recht auf Selbstver-
waltung. Ihre Organe sind der Verwaltungsrat und der Geschäftsführer. Jedes Studentenwerk gibt sich 
eine Satzung und eine Beitragsordnung. Die Satzung bedarf der Genehmigung der für die Hochschulen 
zuständigen  obersten Landesbehörde.  Die Beitragsordnung und deren Änderungen sind der  für die 
Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde vor dem Inkrafttreten anzuzeigen.

(2) Studentenwerke haben die Aufgabe, für die Studierenden Dienstleistungen auf sozialem, wirtschaftli-
chem, gesundheitlichem und kulturellem Gebiet zu erbringen. Sie erfüllen diese Aufgaben insbesondere 
durch 

1. die Errichtung und Bewirtschaftung von Verpflegungseinrichtungen und von Einrichtungen für 
das studentische Wohnen,

2. Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zur Bereitstellung einer Freizeitunfallversicherung, 
soweit nicht andere Vorschriften bestehen, und 

3. die  Durchführung  des  Bundesausbildungsförderungsgesetzes,  soweit  ihnen  diese  Aufgabe 
übertragen ist, die Gewährung von Beihilfen und Darlehen sowie weitere Maßnahmen der Stu-
dienförderung. 

Studentenwerke können Kinderkrippen und Kindergärten unterhalten sowie Räume und Anlagen zur 
Förderung kultureller und sportlicher Interessen der Studierenden bereitstellen, soweit dies nicht den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit widerspricht.



(3) Das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung 

1. im Benehmen mit dem zuständigen Ausschuss des Landtages Studentenwerke zu bilden, ihre 
Zuständigkeit festzulegen und aufzulösen, 

2. weitere Einzelheiten zur Organisation von Studentenwerken festzulegen, 
3. Studentenwerken weitere Aufgaben zu übertragen und 
4. im Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen Mitglied der Landesregierung Regelungen 

über die Grundsätze der Finanzierung und Wirtschaftsführung von Studentenwerken zu treffen. 

§ 77
Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat berät und entscheidet in Angelegenheiten des Studentenwerkes von grundsätzli-
cher Bedeutung, soweit durch dieses Gesetz oder die Satzung nichts Anderes bestimmt ist. Ihm oblie-
gen insbesondere

1. die Aufstellung von Grundsätzen über die Tätigkeit des Studentenwerkes und die Entwicklung 
seiner Einrichtungen, 

2. der Erlass der Satzung und der Beitragsordnung sowie die Festsetzung der Beitragshöhe, 
3. der Erlass der Ordnungen über die Nutzung der vom Studentenwerk betriebenen  Einrichtun-

gen, 
4. die Wahl des Geschäftsführers sowie seine  Bestellung und Abberufung nach Zustimmung der 

für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde, 
5. die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplanentwurf sowie die Kontrolle der Einhaltung des 

Wirtschaftsplanes, 
6. die Entgegennahme und Feststellung des Jahresabschlusses sowie die Entlastung des Ge-

schäftsführers und 
7. die Zustimmung zum Erwerb, zur Veräußerung, zur Belastung von Grundstücken und Grund-

stücksrechten, zur Aufnahme von Darlehen und zur Übernahme von Bürgschaften, soweit es 
sich nicht um laufende Geschäfte handelt; insoweit bedarf es auch der Zustimmung der  für die 
Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde. 

§ 78
Geschäftsführer

(1) Der Geschäftsführer leitet das Studentenwerk und führt dessen Geschäfte in eigener Zuständigkeit, 
soweit der Verwaltungsrat nicht zuständig ist. Er vertritt das Studentenwerk nach außen.

(2) Die Amtszeit des Geschäftsführers beträgt sechs Jahre. Eine erneute Bestellung ist zulässig. Eine 
unbefristete Bestellung, die bereits vor Inkrafttreten dieses Gesetzes wirksam geworden ist, bleibt unbe-
rührt. 

(3) Der Geschäftsführer ist dem Verwaltungsrat verantwortlich. Er bereitet dessen Beschlüsse vor und 
sorgt für ihre Ausführung. Er hat dem Verwaltungsrat Auskünfte zu erteilen. 

(4) Der Geschäftsführer hat Beschlüsse des Verwaltungsrats, die rechtswidrig sind oder die Grundsätze 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit verletzen, zu beanstanden. Die Beanstandung hat aufschieben-
de Wirkung. Erfolgt keine Abhilfe, unterrichtet der Geschäftsführer die für die Hochschulen zuständige 
oberste Landesbehörde.



§ 79
Finanzierung

(1) Zur Erfüllung seiner Aufgaben stehen jedem Studentenwerk folgende Einnahmen zur Verfügung:
1. Einnahmen aus Verpflegungsbetrieben, Wohnheimen und sonstigen Dienstleistungen, 
2. staatliche Zuweisungen nach Maßgabe des Haushalts des Landes, 
3. Beiträge der Studierenden und 
4. Zuwendungen Dritter. 

(2) Einem Studentenwerk werden die  erforderlichen Kosten für die Durchführung des Bundesausbil-
dungsförderungsgesetzes erstattet.

(3) Die Beiträge nach Absatz 1 Nr. 3 werden durch ein Studentenwerk aufgrund der Beitragsordnung 
von den Studierenden erhoben. Die Beiträge sind vor der Immatrikulation oder der Rückmeldung der 
Studierenden fällig, werden von der Hochschule gebührenfrei eingezogen und an das zuständige Stu-
dentenwerk überwiesen. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach dem für die Wahrnehmung der Aufga-
ben eines Studentenwerkes erforderlichen Aufwand.

§ 80
Aufsicht

Studentenwerke unterstehen der  Rechtsaufsicht  des für  die  Hochschulen zuständigen Mitglieds der 
Landesregierung. Soweit sie Angelegenheiten nach § 76 Abs. 2 Nr. 3 und § 76 Abs. 3 Nr. 3 wahrneh-
men, unterstehen sie auch seiner Fachaufsicht.

Abschnitt 13
Anerkennung von Hochschulen und Berufsakademien

§ 81
Anerkennung

(1) Einrichtungen des Bildungswesens, die nicht Hochschulen des Landes gemäß § 2 Abs. 1 sind, kön-
nen eine staatliche Anerkennung als Hochschule erhalten. Sie bedürfen der staatlichen Anerkennung, 
wenn sie die Bezeichnung Universität, Hochschule, Fachhochschule, Kunsthochschule oder eine ent-
sprechende fremdsprachliche Bezeichnung im Namen führen oder in vergleichbarer Weise verwenden 
sollen. Die staatliche Anerkennung begründet keinen Anspruch auf staatliche Zuschüsse.

(2) Voraussetzungen der Anerkennung sind, dass 

1. die Hochschule Aufgaben nach § 3 wahrnimmt, 
2. das Studium an den in § 16 Abs. 1 genannten Zielen ausgerichtet ist,
3. eine Mehrzahl von nebeneinander bestehenden oder aufeinander folgenden Studiengängen an 

der Einrichtung allein oder im Verbund mit anderen Einrichtungen des Bildungswesens vorhan-
den oder im Rahmen einer Ausbauplanung vorgesehen ist. Dies gilt nicht, wenn innerhalb einer 
Fachrichtung die Einrichtung einer Mehrzahl von Studiengängen durch die wissenschaftliche 
Entwicklung oder das entsprechende berufliche Tätigkeitsfeld nicht nahe gelegt wird, 



4. das Studium und die Abschlüsse aufgrund der Studien- und Prüfungsordnungen und des tat-
sächlichen  Lehrangebots  dem  Studium  und  den  Abschlüssen  an  staatlichen  Hochschulen 
gleichwertig sind, 

5. die Studienbewerber die Voraussetzungen für die Aufnahme in eine entsprechende staatliche 
Hochschule erfüllen, 

6. die hauptberuflich Lehrenden die Voraussetzungen erfüllen, die für entsprechende Tätigkeiten 
an staatlichen Hochschulen gefordert werden, wobei der von hauptberuflich Lehrenden, die die 
Einstellungsvoraussetzungen nach § 39 erfüllen, erbrachte Anteil an der Lehre 50 Prozent nicht 
unterschreiten soll,

7. die Mitglieder der Hochschule an der Gestaltung des Studiums in sinngemäßer Anwendung die-
ses Gesetzes mitwirken, 

8. der Bestand der Hochschule sowie die wirtschaftliche und rechtliche Stellung des Hochschul-
personals als dauerhaft gesichert vermutet werden können und 

9. der Träger oder die den Träger maßgeblich prägenden natürlichen Personen die freiheitlich de-
mokratische Grundordnung achten und die für den Betrieb einer Hochschule erforderliche Zu-
verlässigkeit aufweisen. 

(3)  Niederlassungen von staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen aus Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder aus anderen Ländern der Bundesrepublik Deutschland gelten als staatlich an-
erkannt, wenn sie im Herkunftsstaat staatlich anerkannt sind, ausschließlich Hochschulqualifikationen 
ihres Herkunftsstaates vermitteln, ausschließlich  ihre im Herkunftsstaat anerkannten Grade verleihen 
und die Qualitätskontrolle durch das Sitzland gewährleistet ist. Die Einrichtung der Niederlassung ist der 
für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde mindestens drei Monate vor Aufnahme des 
Studienbetriebes anzuzeigen. Mit der Anzeige ist die staatliche Anerkennung durch den Herkunftsstaat 
und der Umfang dieser Anerkennung nachzuweisen. Der Wegfall der staatlichen Anerkennung oder Än-
derungen im Umfang der staatlichen Anerkennung sind unverzüglich anzuzeigen.  Studierende einer 
Niederlassung nach Satz 1 haben keinen Anspruch gegen das Land Brandenburg auf Beendigung ihres 
Studiums.

(4) Auf Antrag kann Einrichtungen, die keine Niederlassungen nach Absatz 3 sind, gestattet werden, 
aufgrund von Kooperationen mit einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule aus Mitglied-
staaten der Europäischen Union (Franchising) Hochschulstudiengänge durchzuführen, wenn

1. die Studienbewerber die Voraussetzungen für die Aufnahme in eine entsprechende staatliche 
Hochschule erfüllen,

2. das Studienangebot durch eine anerkannte Akkreditierungseinrichtung akkreditiert worden ist 
und

3. die Kontrolle der den Hochschulgrad verleihenden Hochschule über den Verlauf des Studiums 
und die Erbringung der erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen gesichert ist.

Die Voraussetzungen sind der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde vor der Auf-
nahme und bei jeder Erweiterung oder Änderung des Studienbetriebes nachzuweisen. Absatz 1 Satz 3 
und Absatz 3 Satz 5 gelten entsprechend. 

(5) Die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde kann den Betrieb einer Einrichtung un-
tersagen, soweit diese ohne die nach Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 3 erforderliche staatliche Anerken-
nung oder ohne Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 4 



1. Hochschulstudiengänge durchführt,
2. Hochschulprüfungen abnimmt oder 
3. akademische Grade verleiht.

Führt  eine Einrichtung  die  Bezeichnung Universität,  Hochschule,  Fachhochschule,  Kunsthochschule 
oder entsprechende fremdsprachliche Bezeichnungen im Namen, ohne Aufgaben nach Satz 1 wahrzu-
nehmen oder ohne nach Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 3 staatlich anerkannt zu sein, ist von der für die 
Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde die Führung der Bezeichnung zu untersagen.

§ 82
Anerkennungsverfahren

(1) Die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde spricht auf Antrag die staatliche Aner-
kennung aus.

(2) Die Anerkennung soll von der Akkreditierung der Einrichtung durch eine von der für die Hochschulen 
zuständigen obersten Landesbehörde bestimmten Stelle abhängig gemacht werden. Die Anerkennung 
kann befristet ausgesprochen und mit Auflagen versehen werden, die der Erfüllung der Voraussetzun-
gen von § 81 Abs. 2 dienen.

(3) In dem Anerkennungsbescheid sind die Standorte der Hochschule, die Studiengänge und die Ab-
schlussgrade, auf die sich die Anerkennung erstreckt, und die Bezeichnung der Hochschule differen-
ziert nach Universität, Kunsthochschule und Fachhochschule festzulegen. Auf Antrag kann die für die 
Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde staatlich anerkannten Fachhochschulen die Führung 
der Bezeichnung „Hochschule (FH)“ gestatten.

§ 83
Folgen der Anerkennung

(1) Das an einer staatlich anerkannten Hochschule abgeschlossene Studium ist ein abgeschlossenes 
Studium im Sinne dieses Gesetzes. Dies gilt auch in den Fällen des § 82 Abs. 2 Satz 2 und § 84 Abs. 2 
Satz 1, soweit das Studium während der Dauer der staatlichen Anerkennung aufgenommen wurde. 

(2) Die staatlich anerkannten Hochschulen haben nach Maßgabe der Anerkennung das Recht, Hoch-
schulprüfungen  abzunehmen,  Hochschulgrade  zu  verleihen  sowie  Promotionen  und  Habilitationen 
durchzuführen.

(3)  Die  Studien-,  Prüfungs-,  Promotions-  und  Habilitationsordnungen  bedürfen  der  Feststellung  der 
Gleichwertigkeit mit den Ordnungen der staatlichen Hochschulen durch die für die Hochschulen zustän-
dige oberste Landesbehörde.

(4) Auf Antrag ist eine staatlich anerkannte Hochschule in die Zentrale Vergabe von Studienplätzen ein-
zubeziehen.

(5) Die staatlich anerkannten Hochschulen können mit Zustimmung der für die Hochschulen zuständi-
gen obersten Landesbehörde den an ihnen hauptberuflich Lehrenden, welche die Einstellungsvoraus-
setzungen nach § 39 erfüllen, die akademische Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“  verleihen. 



Die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde kann die Zustimmung auch allgemein ertei-
len. § 46 Abs. 2 gilt entsprechend.

(6) Staatlich anerkannte Hochschulen können mit Hochschullehrern ein befristetes Angestelltenverhält-
nis begründen. Die Befristungsregelungen von § 41 Abs. 1 und § 44 Abs. 1 gelten entsprechend.  
Mit Gastprofessoren und Gastdozenten kann ein befristetes Dienstverhältnis nach Maßgabe des § 50 
begründet werden.

(7) Die unter den Voraussetzungen des § 53 Abs.1 von staatlich anerkannten Hochschulen bestellten 
Honorarprofessoren sind für die Dauer der Tätigkeit an der Hochschule zur Führung der Bezeichnung 
„Honorarprofessorin“ oder „Honorarprofessor“ mit einem die Hochschule bezeichnenden Zusatz berech-
tigt. § 53 Abs. 3 Satz 2 Halbsatz 1 gilt entsprechend.

(8) Die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde kann staatlich anerkannten Hochschu-
len die Beschäftigung von Lehrenden untersagen, wenn gegen diese so schwerwiegende Gründe vor-
liegen, dass sie bei vertraglich beschäftigten Lehrenden an staatlichen Hochschulen die Entlassung 
rechtfertigen würden, zum Beispiel wenn sie bei ihrer Lehrtätigkeit erheblich von den Erfordernissen des 
Fachs und den Studien- und Prüfungsordnungen abweichen.

(9) Die staatlich anerkannten Hochschulen unterstehen der Rechtsaufsicht der für die Hochschulen zu-
ständigen obersten Landesbehörde. § 5 Abs. 5 gilt  entsprechend. Besichtigungen und Besuche der 
Lehrveranstaltungen und Hochschulprüfungen durch Beauftragte des für die Hochschulen zuständigen 
Mitglieds der Landesregierung erfolgen im Benehmen mit der Hochschule.

§ 84
Verlust der Anerkennung

(1) Die Anerkennung erlischt, wenn die Hochschule nicht innerhalb einer von der für die Hochschulen 
zuständigen obersten Landesbehörde zu bestimmenden Frist den Studienbetrieb aufnimmt oder wenn 
der Studienbetrieb ein Jahr geruht hat.

(2) Die Anerkennung ist durch das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung zu wi-
derrufen, wenn die Voraussetzungen des  § 81 Abs. 2  nicht gegeben waren, später weggefallen sind 
oder Auflagen gemäß § 82 Abs. 2 nicht erfüllt wurden und diesem Mangel trotz Beanstandung innerhalb 
einer bestimmten Frist nicht abgeholfen wurde. Den Studierenden ist die Beendigung des Studiums zu 
ermöglichen; sie haben keinen Anspruch gegen das Land Brandenburg auf die Beendigung ihres Studi-
ums.

§ 85
Berufsakademien

(1) Berufsakademien sind Einrichtungen nichtstaatlicher Träger, die einschließlich der Abschlussprüfung 
eine mindestens dreijährige wissenschaftsbezogene und zugleich praxisorientierte berufliche Bildung 
vermitteln. Die Ausbildung besteht aus einer praktischen Ausbildung in Betrieben der Wirtschaft oder 
vergleichbaren Einrichtungen der Berufspraxis (Betriebe) und aus einer mit der praktischen Ausbildung 
abgestimmten Ausbildung an der Berufsakademie, mit der die Betriebe zusammenwirken (duale Ausbil-
dung).  Berufsakademien  sind  besondere  Einrichtungen  des  tertiären  Bildungsbereiches  neben  den 
Hochschulen.



(2) Eine Berufsakademie bedarf der staatlichen Anerkennung, wenn sie die Bezeichnung "Berufsakade-
mie" in ihrem Namen führen oder sonst verwenden will. In dem Anerkennungsbescheid sind die Stand-
orte der Berufsakademie, die Ausbildungsgänge, auf die sich die Anerkennung erstreckt, und die Be-
zeichnung der Berufsakademie festzulegen. Die staatliche Anerkennung kann befristet und mit Auflagen 
versehen werden. 
Eine langfristige oder unbefristete Anerkennung ist von der positiven Evaluation der Einrichtung durch 
eine von der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde bestimmten Stelle abhängig. 

(3) Die staatliche Anerkennung kann auf Antrag des Trägers der Berufsakademie von der für die Be-
rufsakademien zuständigen obersten Landesbehörde erteilt  werden, wenn folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind:

1. Ausbildungsinhalte  und  -pläne  für  die  theoretischen  und  praktischen  Ausbildungsabschnitte 
werden im Benehmen zwischen der Berufsakademie und den betrieblichen Ausbildungsstätten 
nach Absatz 1 Satz 2 zeitlich und inhaltlich abgestimmt.

2. Die Berufsakademie umfasst mindestens zwei verschiedene Ausbildungsbereiche mit jeweils 
mehreren fachlichen Schwerpunkten. 

3. Die Berufsakademie sieht als Voraussetzung für  die Ausbildung den Erwerb der Qualifikation 
für ein Studium an einer Hochschule und den Abschluss eines Ausbildungsvertrages mit einem 
geeigneten Ausbildungsbetrieb vor.

4. Die  Ausbildungsgänge  sollen  von  einer  anerkannten  Akkreditierungseinrichtung  akkreditiert 
sein. 

5. Die Berufsakademie verfügt über eine ausreichende Anzahl pädagogisch geeigneter Lehrkräfte, 
wobei die hauptberuflichen Lehrkräfte und diejenigen, die zur Vergabe von Leistungspunkten im 
Sinne von § 22 Abs. 3  führende Lehrveranstaltungen anbieten oder als Prüfer an der Ausgabe 
oder Bewertung der Bachelorarbeit mitwirken, die für Professoren geltenden Einstellungsvor-
aussetzungen an Fachhochschulen gemäß § 39 erfüllen oder einen geeigneten Hochschulab-
schluss und eine in der Regel mindestens fünfjährige einschlägige Berufserfahrung nachweisen 
können. Soweit Lehrangebote überwiegend der Vermittlung praktischer Fertigkeiten und Kennt-
nisse dienen, für die nicht die Einstellungsvoraussetzungen für Professoren an Fachhochschu-
len erforderlich sind, können diese Akademischen Mitarbeitern entsprechend den Regelungen 
nach § 47 übertragen werden. Soweit es der Eigenart des Faches und den Anforderungen der 
Stelle entspricht, können in Ausnahmefällen solche Lehrveranstaltungen von nebenberuflichen 
Lehrkräften angeboten werden, die über einen fachlich einschlägigen Hochschulabschluss oder 
einen gleichwertigen Abschluss sowie über eine fachwissenschaftliche und didaktische Befähi-
gung  und  über  eine  mehrjährige  fachlich  einschlägige  Berufserfahrung  verfügen.  Der  von 
hauptberuflichen Lehrkräften,  die die Einstellungsvoraussetzungen für Professoren an Fach-
hochschulen gemäß § 39 erfüllen, erbrachte Anteil an der Lehre soll 40  Prozent nicht unter-
schreiten.

6. Für die Berufsakademie besteht ein Kuratorium, das an Entscheidungen über die Entwicklung 
der Berufsakademie und über alle sie betreffenden Fragen von grundsätzlicher Bedeutung mit-
wirkt und dem mindestens jeweils ein Vertreter der Industrie- und Handelskammer oder einer 
anderen berufsständischen Kammer, der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen, der an 
der Ausbildung beteiligten Betriebe, der an der Berufsakademie tätigen Lehrkräfte und der Aus-
zubildenden angehören.

7. Die an der Berufsakademie tätigen Lehrkräfte und die Auszubildenden müssen an der Gestal-
tung des Studienbetriebes  in sinngemäßer Anwendung dieses Gesetzes angemessen mitwir-
ken können.



8. Der Bestand des Trägers der Berufsakademie sowie die wirtschaftliche und rechtliche Stellung 
des Personals können nach der vorzulegenden Finanzierungsplanung für die Dauer der Ausbil-
dung der jeweils Auszubildenden als finanziell gesichert vermutet werden.

9. Die Berufsakademie regelt die Ausbildung und die Prüfung für jeden  Ausbildungsgang durch 
eine Ausbildungs- und Prüfungsordnung. Die Prüfungsordnungen sind von der für die Berufs-
akademien zuständigen obersten Landesbehörde zu genehmigen.

10. Der Träger oder die den Träger maßgeblich prägenden natürlichen Personen müssen die frei-
heitlich demokratische Grundordnung achten und die für den Betrieb einer Berufsakademie er-
forderliche Zuverlässigkeit aufweisen.

(4) Für Niederlassungen staatlicher oder staatlich anerkannter Berufsakademien aus Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union oder aus anderen  Ländern der Bundesrepublik Deutschland gilt § 81 Abs. 3 
entsprechend. Für Einrichtungen, die in Kooperation mit einer staatlichen oder staatlich anerkannten 
Berufsakademie aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union (Franchising)  duale Ausbildungsgänge 
durchführen, gilt § 81 Abs. 4 entsprechend.

(5) Die staatliche Anerkennung begründet keinen Anspruch auf staatliche Zuschüsse. § 83 Abs. 8 und 9 
gelten entsprechend.

§ 86
Abschlussbezeichnungen

(1) Die Berufsakademien können nach der Akkreditierung ihrer Ausbildungsgänge die staatliche Ab-
schlussbezeichnung ´Bachelor´ mit dem Zusatz ´(Berufsakademie – Brandenburg)´, abgekürzt ´(BA – 
Brandenburg)´ nach den für entsprechende Fachhochschulstudiengänge geltenden Regeln verleihen. 

(2) Bachelor-Abschlüsse nach Absatz 1 verleihen die gleichen Berechtigungen wie solche einer  Hoch-
schule.

§ 87
Verlust der staatlichen Anerkennung

(1) Die staatliche Anerkennung erlischt, wenn die Berufsakademie oder ein Ausbildungsgang
1. nicht innerhalb einer von der für die Berufsakademien zuständigen obersten Landesbehörde zu 

bestimmenden Frist den Ausbildungsbetrieb aufnimmt, 
2. geschlossen wird oder 
3. ein Jahr nicht betrieben worden ist. 

(2) Die staatliche Anerkennung ist zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn 

1. die Voraussetzungen für die Anerkennung im Zeitpunkt der Anerkennung nicht gegeben waren 
oder später weggefallen sind und diesem Mangel trotz Aufforderung durch die für Berufsakade-
mien zuständige oberste Landesbehörde innerhalb einer zu bestimmenden Frist nicht abgehol-
fen worden ist oder 

2. der Träger oder die Leitung der Berufsakademie trotz schriftlicher Aufforderung der Verpflich-
tung nach Absatz 3 nicht nachkommt. 



(3) Der Träger und die Leitung der Berufsakademie sind verpflichtet, der für die Berufsakademien zu-
ständigen obersten Landesbehörde Auskünfte zu erteilen und alle Unterlagen zur Verfügung zu stellen, 
die erforderlich sind, um auf die fortlaufende Erfüllung der Voraussetzungen des § 85  Abs. 3 hinwirken 
zu können.

(4) Auszubildende haben keinen Anspruch gegen das Land Brandenburg auf die Beendigung ihrer Aus-
bildung.

§ 88
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer

1. unbefugt  die  Bezeichnung  Universität,  Hochschule,  Fachhochschule,  Kunsthochschule  oder 
eine entsprechende fremdsprachliche Bezeichnung im Namen führt oder in vergleichbarer Wei-
se verwendet, 

2. eine nichtstaatliche Hochschule ohne die nach diesem Gesetz erforderliche  staatliche Aner-
kennung errichtet und betreibt oder 

3. unbefugt die Bezeichnung Berufsakademie führt. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 100 000 Euro geahndet werden. § 32  Abs. 2 
Satz 2 gilt entsprechend.

Abschnitt 14
Übergangsbestimmungen

§ 89
Übergangsbestimmungen zur Organisationsstruktur

Trifft die Grundordnung keine Bestimmungen nach § 62 Abs. 2 und § 70 Abs. 2, so nimmt der Senat die 
Aufgaben nach § 62 Abs. 2 und der Fachbereichsrat die Aufgaben nach § 70 Abs. 2 wahr.

§ 90
Überleitung des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals

(1) Hauptberuflich tätige Angehörige des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals, mit denen 
nicht ein Dienstverhältnis nach § 37 begründet wird, verbleiben in dem Arbeitsverhältnis, das vor Inkraft-
treten dieses Gesetzes galt. Das Arbeitsverhältnis kann nach anderen Vorschriften geändert oder been-
det werden. Für die Aufgaben, Rechte und Pflichten finden die Bestimmungen des Abschnitts 6 entspre-
chende Anwendung.

(2) Hauptberuflich tätige Angehörige des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals nach Absatz 
1 können nach Maßgabe ihrer Eignung, des Bedarfs in den jeweiligen Fächern und nach Maßgabe des 
Landeshaushalts in Dienstverhältnisse nach § 37 übernommen werden. Die Übernahme setzt einen An-
trag voraus; ein Anspruch auf Übernahme besteht nicht.



§ 91
Übergangsbestimmungen für bestimmte Dienstverhältnisse

(1) Die am 23. März 2004 vorhandenen wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten, Oberassis-
tenten, Oberingenieure sowie Hochschuldozenten verbleiben in ihren bisherigen Dienstverhältnissen. 
Ihre mitgliedschaftsrechtliche Stellung bleibt unverändert. Für sie gelten die Bestimmungen des Bran-
denburgischen Hochschulgesetzes in der bis zum 23. März 2004 geltenden Fassung fort. 

(2) Für Kanzler, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes im Amt sind, gilt § 68 Abs. 4 des Brandenburgi-
schen Hochschulgesetzes in der bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung fort. 

Artikel 2
Folgeänderungen

(1) Das  Gesetz über die Errichtung der „Stiftung Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder)“ 
vom 14. Dezember 2007 (GVBl. I S. 206) wird wie folgt geändert:

1. In § 2 Abs. 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 3 Satz 2“ durch die Angabe „§ 5 Abs. 3 Satz 2“ 
ersetzt.

2. In § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, Satz 3 und 4 werden jeweils die Wörter „des Senats“ durch die Wör-
ter „des nach der Grundordnung zuständigen Organs“ ersetzt.

3. In § 8 Abs. 2 Satz 2 Nr. 10 werden die Wörter „des Senats“ durch die Wörter „des nach der 
Grundordnung für die Entscheidung über den Entwicklungsplan der Hochschule zuständigen 
Organs der Universität“ ersetzt.

4. In § 8 Abs. 2 Satz 2 Nr. 11 werden die Wörter „des Senats nach § 67 Abs. 1 Nr. 3 des Branden-
burgischen Hochschulgesetzes“  durch die Wörter  „des nach der  Grundordnung für  die Ent-
scheidung über den Entwicklungsplan der Hochschule zuständigen Organs der Universität (§ 
62 Abs. 2 Nr. 7 erster Halbsatz des Brandenburgischen Hochschulgesetzes)“ ersetzt. 

5. § 10 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „nach § 66 Abs. 2 Satz 1 des Brandenburgischen 

Hochschulgesetzes“ gestrichen.
b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „vom Senat der Universität“ durch die Wörter 

„von dem nach der Grundordnung zuständigen Organ der Universität“ ersetzt.
c) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „§ 65 Abs. 4“ durch die Angabe „§ 63 Abs. 4“ er-

setzt.

6. In § 11 Abs. 4 Satz 1 wird die Angabe „Abschnitt 7“ durch die Angabe „Abschnitt 6“ sowie die 
Angabe „§ 41 Abs. 2 und § 52 Abs. 4“ durch die Angabe „§ 46 Abs. 2 und § 53 Abs. 4“ ersetzt.

7. § 16 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Wörter „des Senats“ durch die Wörter „des nach der Grundord-

nung zuständigen Organs der Universität“ ersetzt.
b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Der Vorschlag des nach der Grundordnung zuständigen Organs der Universität kann 
in besonders begründeten Ausnahmefällen weniger als drei Namen enthalten.“



c) Der bisherige Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Die dem nach der Grundordnung der Universität zuständigen Organ des Fachbereichs 
nach dem Brandenburgischen Hochschulgesetz  im Berufungsverfahren zustehenden 
Rechte bleiben unberührt.“

d) Im bisherigen Satz 5 wird die Angabe „§ 39 Abs. 5 Satz 5“ durch die Angabe „§ 38 Abs. 
5 Satz 5“ ersetzt.

8. In § 17 Abs. 3 Satz 4 wird die Angabe „Absatz 1 Satz 1, 2, 5 und 6“ durch die Angabe  „Absatz 
1 Satz 1, 2, 6 und 7“ ersetzt.

9. In § 17 Abs. 4 Satz 1 werden die Wörter „Sind Ordnungen“ durch die Wörter „Sind Vereinbarun-
gen oder Ordnungen“ ersetzt. 

10. In § 17 Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 2 Abs. 3 Satz 2“ durch die Angabe „§ 5 Abs. 3 Satz 2“ 
ersetzt.

11. In § 18 wird die Angabe „§§ 69 und 70“ durch die Angabe „§§ 66 und 67“ ersetzt.

12. § 19 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 63“ durch die Angabe „§ 75“ ersetzt.
b) In Satz 2 werden die Wörter „dem Senat der Universität“ durch die Wörter „dem nach 

der Grundordnung jeweils zuständigen Organ der Universität“ ersetzt.
c) In Satz 3 wird die Angabe „§ 63 Abs. 2 Nr. 4, § 65 Abs. 2 Satz 1, § 65 Abs. 4 Satz 2“ 

durch die Angabe „§ 75 Abs. 2 Nr. 3, § 63 Abs. 2 Satz 1, § 63 Abs. 4 Satz 2“ ersetzt. 

(2) Das Brandenburgische Polizeifachhochschulgesetz vom 24. Oktober 2007 (GVBl. I S. 134) wird 
wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:
 

„Sie ist eine staatliche Hochschule im Sinne des § 1 Abs. 2 des Brandenburgischen Hochschul-
gesetzes vom ... (Einsetzen: Datum und Fundstelle dieses Gesetzes).“

2. In § 2 Abs. 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 13 Abs. 1 Satz 3“ durch die Angabe „§ 21 Abs. 1 Satz 
4“ ersetzt.

3. § 13 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „§ 38“ durch die Angabe „§ 39“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 41 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2“ durch die Angabe „§ 46 Abs. 1 
                Satz 1 und Abs. 2“ ersetzt.

 3. In § 15 Abs. 3 Satz 3 wird die Angabe „§ 39 Abs. 3 und 4 Satz 2 bis 4“ durch die Angabe
„§ 38 Abs. 3 und 4 Satz 2 bis 4“ ersetzt.“

(3) § 6 Abs. 1 Nr. 3 des Brandenburgischen Justizkostengesetzes vom 3. Juni 1994 (GVBl. I S. 172), 
das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2001 (GVBl. I S. 300) geändert worden ist, 
wird wie folgt gefasst:



„3. staatliche Hochschulen (§ 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes), Akade-
mien und Forschungseinrichtungen, jeweils soweit sie die Rechtsstellung einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts haben, sowie Studentenwerke (§ 76 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes).“

(4) Die Lehrverpflichtungsverordnung vom 6. September  2002 (GVBl. II S. 568) wird wie folgt geän-
dert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 1 wird folgende Nummer 2 eingefügt: 

„2. Professoren mit Schwerpunkt in der Lehre 10 bis 12 LVS,“

bb) Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 3 und wird wie folgt geändert:

Die Wörter „im Sinne der §§ 47 und 48 des Hochschulrahmengesetzes“ werden 
gestrichen.

cc) Nach der neuen Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt:

„4. Juniorprofessoren mit Schwerpunkt in der Lehre 6 bis 8 LVS,“

dd) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden Nummern 5 und 6.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 6 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer 
7 angefügt:

„7. Akademische Mitarbeiter eine Lehrverpflichtung von bis zu 24 LVS.“

bb) Nach Satz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

„Die ausschließliche Übertragung von Lehr-  oder Forschungsaufgaben ist nur 
im begründeten Ausnahmefall zulässig. Begründete Ausnahmefälle im Bereich 
der Lehre sind insbesondere Sprach- und Sportlehrer.“

c) Nach Absatz 3 Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

 „Die Sätze 1 und 2 gelten für Professoren befristet bis zum 31. Dezember 2012 und 
danach nur noch für eine nicht auf Dauer angelegte Betrauung überwiegend mit Lehrtä-
tigkeit.“



2. § 4 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 9 Buchstabe b wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende 
Nummer 10 angefügt:

„10. Akademische Mitarbeiter eine Lehrverpflichtung von bis zu 24 LVS.“

b) Nach Satz 1 werden folgende Sätze angefügt: 
„Die ausschließliche Übertragung von Lehr- oder Forschungsaufgaben ist nur im begrün-
deten Ausnahmefall zulässig. Begründete Ausnahmefälle im Bereich der Lehre sind ins-
besondere Sprach- und Sportlehrer.“

3. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Lehrverpflichtung der Professoren mit Schwerpunkt in der Forschung beträgt 12 
bis 16 LVS.“  

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„Für Akademische Mitarbeiter  gilt § 3 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 und Satz 2 mit der Maßgabe, 
dass eine ausschließliche Übertragung von Lehraufgaben auf Akademische Mitarbeiter 
nur  als  Ausgleich  für  eine  Absenkung  der  Lehrverpflichtung  von  Professoren  mit 
Schwerpunkt in der Forschung zulässig ist, entsprechend.“

(5) Die Hochschulprüfungsverordnung vom 7. Juni 2007 (GVBl. II S. 134) wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „durch den zuständigen Fachbereichsrat“ durch 
die Wörter „durch das nach der Grundordnung der Hochschule zuständige Organ“ er-
setzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Das nach der Grundordnung zuständige Organ der Hochschule kann im Zusam-
menwirken mit den nach der Grundordnung der Hochschule in den Fachbereichen zu-
ständigen Organen eine Rahmenprüfungsordnung als Satzung erlassen, die von den 
nach der Grundordnung in den Fachbereichen zuständigen Organen durch fachspezifi-
sche Prüfungsbestimmungen für die einzelnen Studiengänge zu ergänzen ist.“

2. In § 4 Abs. 1 wird die Angabe „§ 8 Abs. 3“ durch die Angabe „§ 17 Abs. 3“ ersetzt.

3. § 6 wird aufgehoben.

4. § 7 wird wie folgt geändert:

a)   In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 12 Abs. 1 Satz 2“ durch die Angabe „§ 20 Abs. 1 
Satz 2“ ersetzt.



b) In Absatz 5 Satz 6 wird die Angabe „gemäß § 12 Abs. 4 des Brandenburgischen Hoch-
schulgesetzes“ gestrichen.

(6) Die  Hochschulpersonalzuständigkeitsverordnung vom 25. Oktober 2002 (GVBl. II S. 643) wird 
wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs. 1 wird die Angabe „§ 32 Abs. 1 Satz 1“ durch die Angabe „§ 35 Abs. 1 
      Satz 1“ ersetzt.

2.    § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„ § 5 des Brandenburgischen Hochschulgesetzes bleibt unberührt.“

b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Die Zuständigkeit für die Entscheidung über Widersprüche in beamtenrechtlichen 
Angelegenheiten wird insoweit auf die Hochschulen übertragen, als diese die Maßnah-
me selbst getroffen haben.“

(7) Die Kapazitätsverordnung vom 30. Juni 1994 (GVBl. II S. 588), zuletzt geändert durch die Verord-
nung vom 4. April 2007 (GVBl. II S. 102), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 27 Abs. 1 und 3“ durch die Angabe „§ 10 Abs. 1 
und 3“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Bei der Feststellung der Aufnahmekapazität bleiben Maßnahmen zum Ausgleich 
zusätzlicher Belastungen auf Grund der bisherigen Entwicklung der Studienanfänger-
zahl und der Zahl der Studierenden unberücksichtigt; sie sind gesondert auszuweisen.“ 

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a)In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Artikel 7 Abs. 5“ durch die Angabe „Artikel 7 Abs. 4“ 
und werden die Wörter „dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur“ durch 
die Wörter „der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde“ ersetzt.

b)In Absatz 2 werden die Wörter „das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur“ 
durch die Wörter „die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde“ ersetzt.

c)Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur“ durch die Wörter „der für die Hochschulen zuständigen obersten Lan-
desbehörde“ ersetzt.



bb) In Satz 2 werden die Wörter „das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur“ durch die Wörter „die für die Hochschulen zuständige oberste Landes-
behörde“ ersetzt.

3. In § 10 Abs. 2 werden die Wörter „vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur“ 
durch die Wörter „von der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde“ ersetzt.

4. In § 11 Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur“ durch die Wörter „von der für die Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde“ 
ersetzt.

Artikel 3
Aufhebung bisherigen Rechts

(1) Das  Brandenburgische Hochschulgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Juli 
2004 (GVBl. I S. 394), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Mai 2007 (GVBl. I 
S. 94), wird aufgehoben mit Ausnahme des § 36, der mit Ablauf des 31. März 2009 außer Kraft 
tritt. 

(2) Die Verordnung über die Wahl der Dekane und der Prodekane an der Fachhochschule 
Potsdam vom 15. Mai 2006 (GVBl. II S. 129) wird aufgehoben.

(3) Die Verordnung über die Anzahl der Prodekane am Fachbereich „Informatik, Elektronik, 
Maschinenbau“ der Fachhochschule Lausitz vom 05. November 2006 (GVBl. II S. 472) wird 
aufgehoben.

(4) Die Verordnung über die Leitung wissenschaftlicher Einrichtungen und über die Wahl der 
Dekane und Prodekane an der Universität Potsdam vom 28. November 2006 (GVBl. II S. 
510) wird aufgehoben.

(5) Die Verordnung über die Wahl hauptamtlicher Vizepräsidentinnen und Vizepräsidenten 
an der Universität Potsdam vom 30. November 2006 (GVBl. II S. 510) wird aufgehoben.

(6) Die Verordnung über die Wahl der Dekane und der Prodekane an der Fachhochschule 
Eberswalde vom 11. April 2005 (GVBl. II S. 163) wird aufgehoben.

(7) Die Verordnung über die Wahl der Dekane und der Prodekane an der Hochschule für Film 
und Fernsehen „Konrad Wolf“ Potsdam-Babelsberg vom 11. Juli 2005 (GVBl. II S. 406) wird 
aufgehoben.

(8) Die Verordnung über die Wahl der Dekane und Prodekane an der Fachhochschule Lau-
sitz vom 09. April 2008 (GVBl. II S. 126) wird aufgehoben.



Artikel 4
Inkrafttreten

Artikel 1 § 49 dieses Gesetzes tritt am 1. April 2009 in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tag nach 
der Verkündung in Kraft.



Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung des Hochschulrechts des Landes Brandenburg

Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Gesetz über die Hochschulen des Landes Brandenburg  (Brandenburgisches Hochschulgesetz 
- BbgHG)

Das Hochschulwesen befindet sich derzeit bundesweit in einem weitreichenden Umbruchprozess. Ne-
ben den grundlegenden strukturellen Umwälzungen, die durch die Bologna-Reform angestoßen wur-
den, hat dazu auch die Föderalismusreform des Jahres 2006 erheblich beigetragen. Die bisherige Rah-
mengesetzgebungskompetenz des Bundes hinsichtlich der allgemeinen Grundsätze des Hochschulwe-
sens ist entfallen; von seiner verbliebenen konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz für die Bereiche 
Hochschulzulassung und Hochschulabschlüsse beabsichtigt der Bund keinen Gebrauch zu machen. Im 
Gegenteil zielt die Bundesregierung darauf ab, durch Aufhebung des gesamten Regelungsbestandes 
des bisherigen Hochschulrahmengesetzes ein Signal dafür zu setzen, die Hochschulen zugunsten von 
mehr Wettbewerb aus der staatlichen Detailsteuerung zu entlassen (vgl. BT-Drs. 16/6122 v. 23.7.2007, 
Entwurf eines Gesetzes zur Aufhebung des Hochschulrahmengesetzes, Begründung). 

Die Intention des vorliegenden Gesetzentwurfes besteht angesichts dieser grundlegend veränderten 
tatsächlichen  und  rechtlichen  Rahmenbedingungen  darin,  für  die  Hochschullandschaft  des  Landes 
Brandenburg Antworten auf diese Herausforderungen zu geben. Dies geschieht zum einen, indem die 
Brandenburger Hochschulen mit umfangreichen neuen Handlungsspielräumen ausgestattet werden, die 
ihre Startvoraussetzungen im nationalen und internationalen Wettbewerb der Hochschulen optimieren. 
Damit wird der bereits mit den bisherigen Novellierungen des Brandenburgischen Hochschulgesetzes 
verfolgte Weg einer schrittweisen Stärkung der Hochschulautonomie fortgesetzt. Zum anderen werden 
weitere wesentliche hochschulpolitische Zielsetzungen verfolgt: Durch zahlreiche Maßnahmen zur Opti-
mierung der Qualität von Lehre und Studium soll die Attraktivität der Brandenburger Hochschulen für 
Studierende und Doktoranden aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus dem Ausland eine weitere 
Steigerung erfahren. Gleichzeitig dienen einige vorgenommene Änderungen dabei auch gezielt der wei-
teren Verbesserung der  Studierneigung Brandenburger  Schüler  sowie  der  Bekämpfung des  für  die 
nächsten Jahre prognostizierten Fachkräftemangels durch Erleichterung der Durchlässigkeit zwischen 
beruflicher und hochschulischer Bildung. Das Gesetz verfolgt im Übrigen durchgehend das Anliegen der 
Verbesserung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Wissenschaft sowie einer gesteiger-
ten Familienfreundlichkeit des Brandenburgischen Hochschulwesens. 

Im Dienst der Übersichtlichkeit des Gesetzes, aber auch mit Blick auf die Wissenschaftsregion Berlin-
Brandenburg wurde die Struktur  des Gesetzes einer  grundlegenden Überarbeitung unterzogen.  Die 
neue Gesetzesstruktur wurde mit der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung abge-
stimmt und soll auch derjenigen des Berliner Hochschulgesetzes zugrunde gelegt werden, womit insbe-
sondere die Handhabbarkeit für denjenigen erhöht wird, der sich einen Gesamtüberblick über die ein-
schlägige Rechtslage in der gemeinsamen Wissenschaftsregion mit Berlin verschaffen will. Das Gesetz 
wurde zugleich vollständig redaktionell überarbeitet und teilweise gestrafft. Durchgehend wurde im Ge-
setzestext die Formulierung „das für die Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung“ durch 
den Wortlaut „die für die Hochschulen zuständige oberste Landesbehörde“ ersetzt. 



Die bisherige Formulierung ist nur an denjenigen Stellen verblieben, wo – wie vornehmlich bei Ermächti-
gungen zum Erlass von Rechtsverordnungen – das zuständige Mitglied der Landesregierung in persona 
tätig werden muss.

Aufgrund der umfangreichen inhaltlichen wie strukturellen Änderungen ist der Erlass eines Ablösungs-
gesetzes angezeigt, das als Artikelgesetz auch die notwendigen Folgeänderungen in anderen Gesetzen 
und Rechtsverordnungen des Landes umfasst. 

Die inhaltlichen Schwerpunkte der Gesetzesnovelle gestalten sich wie folgt:

1. Stärkung der Organisationsautonomie  
Eine der weitreichendsten Änderungen, die mit der Novelle vorgenommen werden, betrifft die Organisa-
tionsstruktur der Hochschulen, die bisher vom Hochschulgesetz weitgehend vorgegeben wurde. Abwei-
chungen von der gesetzlich vorgegebenen Organisation (etwa hinsichtlich der Gremienstruktur) waren 
zwar aufgrund der Experimentierklausel (bisheriger § 5a) möglich, bedurften jedoch zu ihrer Einführung 
eines Antrages der Hochschule auf Freigabe durch Rechtsverordnung des für die Hochschulen zustän-
digen Mitglieds der Landesregierung. Von dieser Option wurde durch die Hochschulen in der Vergan-
genheit nur wenig Gebrauch gemacht. 

Das Ablösungsgesetz gibt die Organisationsstrukturen unterhalb der Präsidial- bzw. Dekansebene zur 
eigenverantwortlichen Gestaltung durch die Hochschulen frei. Während die Leitungsämter der Hoch-
schule und der Fachbereiche mit ihren Zuständigkeiten unverändert im Gesetz festgelegt sind, steht es 
den  Hochschulen  künftig  frei,  die  bisherige  Organisationsstruktur  beizubehalten  oder  aber  in  ihrer 
Grundordnung die weitere Organisationsstruktur abweichend von den bisherigen gesetzlichen Vorga-
ben auszugestalten.  Der  Gesetzestext  listet  die  bisherigen Aufgaben des Senats  und des Fachbe-
reichsrates weiterhin auf, überlässt es aber den Festlegungen der Hochschulen, welchen und wie vielen 
Gremien diese Aufgaben zugeordnet werden und wie sich diese zusammensetzen. Die Vorschriften zur 
Partizipation der verschiedenen Mitgliedergruppen der Hochschule an der akademischen Selbstverwal-
tung sowie die verfassungsrechtlichen Vorgaben hinsichtlich der Notwendigkeit der Professorenmehr-
heit bei bestimmten Entscheidungen bleiben dabei unberührt. 

Zu den durch die Novellierung neu entstehenden Gestaltungsoptionen gehören auch die nunmehr aus-
drücklich eingeräumten Möglichkeiten, hauptamtliche Vizepräsidenten sowie hauptamtliche Dekane vor-
zusehen. Diese Regelungen tragen der wettbewerbsbedingt zunehmenden Tendenz zur Professionali-
sierung der Hochschulleitungsfunktionen Rechnung, die dazu führt, dass von den Amtsinhabern in weit 
stärkerem Maße als bisher ausgeprägte Qualitäten im Bereich des Wissenschaftsmanagements ver-
langt werden. Die Hochschulen verfügen mithin auch im Vizepräsidenten- und Dekanatsbereich über 
die Option, auf qualifizierte hochschulexterne Persönlichkeiten zuzugreifen. 

2. Ausweitung der Personalautonomie  
Auch im Bereich des Hochschulpersonals werden mit dem Ablösungsgesetz weitreichende Veränderun-
gen durch die Einräumung neuer Gestaltungsspielräume für die Hochschulen vorgenommen. 

Den Universitäten wird, basierend auf den Empfehlungen des Wissenschaftsrates vom Januar 2007, die 
Möglichkeit zur Einführung von Professuren und Juniorprofessuren mit einem Schwerpunkt in der Lehre 
eingeräumt. Die Lehrverpflichtungen dieser Personalkategorie sind gegenüber denjenigen der übrigen 
Professoren um maximal 50 % erhöht; im Übrigen werden von ihnen als Einstellungsvoraussetzungen 
besondere didaktische Qualifikationen verlangt. Die Juniorprofessur mit Schwerpunkt Lehre soll als be-
sonderer Qualifikationsweg zur Vorbereitung auf eine Professur mit Schwerpunkt Lehre etabliert wer-



den. Die Intention dieser Maßnahme besteht in einer Aufwertung des Stellenwertes der Lehre mit dem 
Ziel, Lehre und Forschung an Universitäten künftig gleiches Gewicht einzuräumen. 

Das bisher überwiegend deutlich forschungsorientierte Selbstverständnis der Hochschullehrer an Uni-
versitäten soll im Hinblick auf die steigende Bedeutung der Lehre als Wettbewerbsfaktor zwischen den 
Hochschulen und auf den wachsenden gesellschaftlichen Bedarf an akademisch Gebildeten zur Siche-
rung des Wirtschaftsstandortes Deutschland eine Ausweitung des bisherigen Blickwinkels erfahren. Die 
für die effektive Vermittlung von Wissen essentielle Einheit von Forschung und Lehre soll damit eine 
Stärkung im Sinne des Anstrebens der Gleichwertigkeit beider Elemente erfahren. 

Den Fachhochschulen wird künftig die Möglichkeit eingeräumt, Professuren mit einem Schwerpunkt in 
der Forschung einzurichten, denen ein gegenüber der Regellehrverpflichtung von Fachhochschulpro-
fessoren um maximal 35 % reduziertes Lehrdeputat zugeordnet wird. Die Fachhochschulen erhalten da-
mit modifizierte Rahmenbedingungen, um ihre besonders im Hinblick auf die Ausbildung in Masterstudi-
engängen noch stärkere Bedeutung gewinnenden anwendungsorientierten Forschungsaktivitäten aus-
zubauen.

Als neue Personalkategorie wird zudem die nebenberufliche Professur eingeführt. Sie zielt namentlich 
auf die besonderen Bedarfe der Hochschule für Film und Fernsehen an der Einbindung hervorragender 
Fachleute aus der Praxis in die hochschulische Lehre ab, eröffnet jedoch auch allen anderen Hoch-
schulen künftig die Möglichkeit, besondere fachliche Bedarfe in Forschung und Lehre durch die Beru-
fung von Spezialisten aus der beruflichen Praxis zu decken. Diesen kann eine Professur mit weniger als 
der Hälfte der Dienstaufgaben hauptberuflich tätiger Professoren übertragen werden.

Eine Erweiterung der Personalautonomie der Hochschulen findet schließlich auch im Bereich des Aka-
demischen Mittelbaus statt. Die bisherigen Personalkategorien der wissenschaftlichen Mitarbeiter und 
der Lehrkräfte für besondere Aufgaben werden zu einer neuen gemeinsamen Kategorie der Akademi-
schen Mitarbeiter zusammengefasst. Die Schwerpunkte der Tätigkeit dieses Personals in Lehre bzw. 
Forschung können im Rahmen bestimmter, in der Lehrverpflichtungsverordnung niedergelegter Band-
breiten in den jeweiligen Tätigkeitsbeschreibungen festgelegt werden. Die Hochschulen können damit 
künftig das Personal im Bereich des Mittelbaus in erheblich größerem Maße als bisher bedarfsgerecht 
einsetzen.

3. Erweiterung der Finanzautonomie   
Weitere finanzielle Handlungsspielräume entstehen den Hochschulen durch die neu geschaffene Mög-
lichkeit der Bildung von Körperschaftsvermögen, über das sie weitgehend autonom verfügen können. 
Durch die kapazitätsrechtlich eingeräumte Option, diese Mittel auch zur Verbesserung der Betreuungs-
verhältnisse im Studium einzusetzen, kann im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten hieraus 
finanziertes zusätzliches Personal  auf  Antrag bei  der  Kapazitätsberechnung künftig  unberücksichtigt 
bleiben. Hierin liegt zugleich ein Anreiz zur Bildung von Körperschaftsvermögen wie auch eine wirksa-
me Maßnahme zur weiteren Verbesserung der Studienbedingungen im Land Brandenburg.

4. Optimierung der Qualität von Lehre und Studium  
Neben der bereits genannten kapazitätsrechtlichen Änderung im Hinblick auf eine Verbesserung des 
Betreuungsverhältnisses, insbesondere in den gestuften Bachelor- und Masterstudiengängen, imple-
mentiert die Neufassung des Gesetzes vielfache weitere Maßnahmen zur Optimierung der Qualität von 
Lehre und Studium. Auch die bereits erwähnte Einführung lehrorientierter Personalkategorien mit erhöh-
ten didaktischen Anforderungen gehört zu dieser Kategorie.



Ein anderes wesentliches Element unter diesen Maßnahmen stellt die Festschreibung des Aufbaus ei-
nes wirksamen internen Qualitätssicherungssystems als Aufgabe der Hochschulen dar. In der wettbe-
werblichen Konkurrenz von Hochschulen um die besten Studierenden, Lehrenden und Forschenden ist 
es unerlässlich, ein effizientes System der Selbstkontrolle aller Bereiche hochschulischer Aufgabener-
füllung zu kreieren. Wesentlicher Kern eines solchen Systems ist die schwerpunktmäßig, wenn auch 
nicht ausschließlich über Evaluationsverfahren abzusichernde Qualitätskontrolle im Bereich von Studi-
um und Lehre; gleichwohl bezieht wirksame Qualitätssicherung in einem umfassenden Sinne auch die 
interne Bewertung von Forschung und Verwaltung mit ein. Essentiell ist für die Wirksamkeit interner 
Qualitätssicherung, dass aus den im Rahmen von Evaluationen und anderen Verfahren erhobenen Da-
ten konkrete Konsequenzen für die künftige Verbesserung der Aufgabenerfüllung gezogen werden, es 
sich beim Qualitätsmanagement mithin um ein „lernendes System“ handelt. Eine Anreizwirkung für künf-
tige Bemühungen der Hochschulen beim Ausbau ihres Qualitätsmanagements kann über die Einbezie-
hung diesbezüglichen Engagements in das System der leistungsbezogenen Mittelvergabe geschaffen 
werden.

Der nachhaltigen Sicherstellung der Qualität der Lehrangebote an Brandenburger Hochschulen dient 
des weiteren die Aufnahme von Regelungen zur Akkreditierung von Studiengängen in das Gesetz. Die 
auf Grundlage der Beschlüsse der Kultusministerkonferenz schon bisher bestehende Verpflichtung, alle 
neu eingerichteten und wesentlich geänderten Bachelor- und Masterstudiengänge einer qualitativen Be-
wertung mittels Durchführung eines Akkreditierungsverfahrens zu unterziehen und diese Qualitätskont-
rolle durch regelmäßige Reakkreditierungen zu aktualisieren, ist nunmehr auch ausdrücklich im Landes-
hochschulrecht verankert. 

Auf den Bereich von Lehre und Studium beziehen sich auch einige kleinere Änderungen, die der Um-
setzung von Beschlüssen der Kultusministerkonferenz in Landesrecht dienen. Dabei geht es insbeson-
dere  um die  Gewährleistung  der  Durchlässigkeit  zwischen  Bachelor-  und  Masterstudiengängen  an 
Fachhochschulen einerseits und Universitäten andererseits. Diese Durchlässigkeit wird insbesondere 
auch hinsichtlich der im Bologna-System als „dritte Qualifikationsstufe“ hochschulischer Ausbildung ein-
gestuften Doktorandenausbildung festgeschrieben. An Fachhochschulen erworbene Masterabschlüsse 
berechtigen dementsprechend unter den gleichen Voraussetzungen wie diejenigen von Universitäten 
zur Promotion. Unterschiedslos im Hinblick auf die Hochschulart, an der ein Abschluss erworben wird, 
können künftig auch besonders qualifizierte Bachelorabsolventen über die Ablegung einer Eignungsprü-
fung unmittelbar zur Promotion zugelassen werden.

Der Verbesserung der Rahmenbedingungen des Studiums dient auch die Optimierung der Betreuungs- 
und Beratungspflichten der Hochschulen gegenüber ihren Studierenden, insbesondere auch durch die 
Einführung eines Mentorenprogramms für Studienanfänger. 

5. Verbesserung der Studierneigung und Bekämpfung des Fachkräftemangels  
Bereits im Jahr 2007 hat das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur vielfältige Maßnah-
men auf den Weg gebracht, die darauf abzielen, die Studierneigung Brandenburger Studienberechtigter 
zu stärken und damit einen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels zu leisten. Hierzu gehört 
unter anderem die Verbesserung der Information von Schülern über die Vorzüge eines Hochschulstudi-
ums sowie über die bestehenden Studienmöglichkeiten an den Hochschulen des Landes. Einen Beitrag 
dazu leistet etwa das Projekt „Schüleralumni“, darüber hinaus wurden jedoch auch im Brandenburgi-
schen Hochschulgesetz nunmehr weitere Vorkehrungen mit dieser Intention getroffen. So gehört zu den 
Aufgaben der Studienberatung nunmehr ausdrücklich die Information von Studienberechtigten über die 
Vorzüge des Hochschulstudiums. Zugleich wird besonders begabten Schülern über die Einführung des 
Status der „Juniorstudierenden“ die Möglichkeit eröffnet, sich bereits vor Erwerb des Schulabschlusses 
in sie interessierenden Studiengängen zu erproben und dort nicht nur Lehrveranstaltungen zu besu-



chen, sondern auch an Prüfungen zum Erwerb von Leistungsnachweisen teilzunehmen. Die erworbe-
nen Nachweise werden in einem späteren Hochschulstudium anerkannt. 

Im Hinblick auf die Fachkräftesicherung ist zudem unter dem Aspekt des lebenslangen Lernens die Auf-
gabe der Hochschulen, Angebote im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung zu entwickeln, von 
großer Wichtigkeit. Zur Erhöhung des Anreizes, dies verstärkt unmittelbar im Rahmen der Hochschulen 
zu tun, wird dem hauptberuflichen Lehrpersonal der Hochschulen die Option eingeräumt, über die Erfül-
lung ihrer Lehrverpflichtung hinaus wissenschaftliche Weiterbildung an der eigenen Hochschule über 
Lehraufträge als Nebentätigkeit wahrzunehmen. Zudem findet eine Liberalisierung der Lehrauftragsver-
gütung im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung statt, um auch hier die Einbindung hochqualifi-
zierten externen Sachverstandes in der Lehre zu erleichtern.

Die möglichst weitreichende Erleichterung des Hochschulzuganges für beruflich Qualifizierte stellt eine 
auch in der bundespolitischen Diskussion vielfach erhobene Forderung dar, wenn es um Überlegungen 
zur Behebung des erwarteten Fachkräftemangels geht. 
Die Förderung des lebenslangen Lernens gehört zudem zu den Zielen, die auf europäischer Ebene im 
Kontext des Bologna-Prozesses verfolgt werden. Schon nach der bisherigen Fassung des Brandenbur-
gischen Hochschulgesetzes war ein Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte, insbesondere für er-
folgreiche Absolventen einer Meisterprüfung, möglich. Hierfür galten allerdings bestimmte Vorausset-
zungen, darunter neben einem Mindestalter von 24 Jahren und für das beabsichtigte Studium geeigne-
ter, mehrjähriger Berufserfahrung nicht zuletzt das Bestehen einer Eignungsprüfung, deren Durchfüh-
rung für die Hochschulen mit einigem Aufwand verbunden war. Im Sinne einer erheblichen Erleichte-
rung der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung verzichtet das Gesetz künf-
tig  weitgehend auf  die  bisher  geltenden Zugangshürden.  Voraussetzung für  den Zugang zu einem 
grundständigen Studiengang ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung ist danach nurmehr eine 
abgeschlossene Berufsausbildung sowie eine anschließende, mindestens zweijährige Tätigkeit oder die 
bestandene Meisterprüfung in einem geeigneten Beruf. 

6. Frauen- und Familienförderung  
Den besonderen Belangen von Hochschulmitgliedern mit Kindern wird im Ablösungs-gesetz durchge-
hend Rechnung getragen. Dies gilt etwa im Bereich von Studium und Prüfungen, aber auch im Bereich 
des Hochschulpersonals, zum Beispiel in Bewerbungsverfahren oder im Hinblick auf das Höchstalter für 
die Einstellung als Professor im Beamtenverhältnis, auf welches Zeiten der Kinderbetreuung künftig in 
bestimmtem Umfang Anrechnung finden, oder für Juniorprofessoren bei der Möglichkeit der Verlänge-
rung des Dienstverhältnisses wegen Kindererziehung. 

Dem Ziel der Förderung der Geschlechtergleichberechtigung trägt das Gesetz nunmehr unter anderem 
in einer besonderen Vorschrift,  welche die Aufgaben der Hochschulen in diesem Bereich bündelt, in 
hervorgehobener Form Rechnung. Die Hochschulen haben bei allen Entscheidungen künftig insbeson-
dere deren geschlechtsspezifische Auswirkungen im Sinne des Konzeptes des Gender Mainstreaming 
zu beachten. Darüber hinaus soll ein Beitrag zur Erhöhung des Frauenanteiles bei Einstellungen durch 
die Verpflichtung geleistet werden, Bewerberinnen in Einstellungs- und Berufungsverfahren grundsätz-
lich die Gelegenheit zur persönlichen Vorstellung zu geben.

7. Vorschriften zu privaten Hochschulen und Berufsakademien  
Die Vorschriften zur Anerkennung von privaten Hochschulen wurden im Hinblick auf die Anforderungen 
des Wissenschaftsrates im Rahmen institutioneller Akkreditierungsverfahren präzisiert und ergänzt. Ins-
besondere tragen die Vorschriften nunmehr der Bedeutung des hauptberuflichen Lehrpersonals für die 
Qualität der Hochschulausbildung verstärkt Rechnung.



Weitere Ergänzungen des bisherigen Regelungsbestandes sind der zunehmenden Internationalisierung 
auch im Bereich der staatlich anerkannten Hochschulen geschuldet. So wurden Vorschriften geschaf-
fen, die im Hinblick auf Niederlassungen von staatlich anerkannten Hochschulen aus anderen Bundes-
ländern oder dem inner- und außereuropäischen Ausland der Qualitätssicherung dienen. 

Geregelt wurden im Hinblick auf die Sicherung von Qualitätsstandards und den Verbraucherschutz auch 
die Rahmenbedingungen für die Zulässigkeit sogenannter Franchise-Modelle, d.h. von Zusammenar-
beitsvereinigungen zwischen deutschen nicht-hochschulischen Ausbildungseinrichtungen und ausländi-
schen Hochschulen mit dem Ziel der Vergabe von Hochschulabschlüssen. 

Die Kultusministerkonferenz hat  in  einem Beschluss aus dem Jahr 2004 eine Entscheidung für  die 
grundsätzliche Gleichstellung von Bachelorabschlüssen, die in akkreditierten Studiengängen an Berufs-
akademien erworben wurden, mit Hochschulstudiengängen getroffen und diesbezüglich weitere Rah-
menbedingungen formuliert. Die innerhalb der Regelungen zu den Berufsakademien vorgenommenen 
Änderungen und Ergänzungen dienen im Wesentlichen der Umsetzung dieses Beschlusses in Landes-
recht. Zusätzlich wurden, wie bei den Regelungen zu den staatlich anerkannten Hochschulen, Vorkeh-
rungen für den Fall der Errichtung von Zweigstellen und Niederlassungen von Einrichtungen aus ande-
ren Bundesländern oder dem inner- oder außereuropäischen Ausland getroffen. 

8. Ersatzregelungen im Hinblick auf das Außerkrafttreten des Hochschulrahmengesetzes   
Die nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung vorgesehene Aufhebung des Hochschulrahmenge-
setzes (HRG) zum 1. Oktober 2008 lässt im Brandenburger Hochschulgesetz einzelne Änderungen und 
Ergänzungen erforderlich werden. So musste die bisherige Regelung des HRG zur Drittmittelforschung, 
auf die das Landeshochschulgesetz zuvor lediglich verwiesen hatte, inhaltlich in den Gesetzestext auf-
genommen werden. Im Übrigen entstand überwiegend redaktioneller Änderungsbedarf.

II. Folgeänderungen

Die erforderlichen Folgeänderungen in anderen Gesetzen und Rechtsverordnungen des Landes stellen 
teilweise ebenfalls die Konsequenz der Aufhebung des Hochschulrahmengesetzes dar; im Übrigen sind 
sie weitgehend durch die grundlegende Novellierung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes be-
dingt. 



B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1

Abschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

Zu § 1 (Geltungsbereich)

§ 1 Abs. 1 entspricht, mit geringfügigen Ergänzungen, dem bisherigen § 1 Abs. 1 Satz 1. 
Die Bestimmungen, in welchen Fällen die staatlich anerkannten Hochschulen  von einer Vorschrift er-
fasst sind, wurden entsprechend für die keine Hochschulen im Begriffssinne darstellenden Berufsakade-
mien erweitert. Vom Geltungsbereich des Gesetzes erfasst sind, soweit es diese nennt, auch die Stu-
dentenwerke im Land.

Gemäß dem bisherigen § 1 Abs. 1 Satz 2 sind die internen Fachhochschulen des Landes (Fachhoch-
schule der Polizei und Fachhochschule für Finanzen Königs Wusterhausen) vom Anwendungsbereich 
des BbgHG ausgenommen.. Für diese Hochschulen besteht auch künftig die Möglichkeit, in Spezialge-
setzen (wie etwa dem FHPolG) von den allgemeinen landeshochschulrechtlichen Regelungen abwei-
chende Vorschriften zu erlassen, sofern dies aufgrund der besonderen Struktur und Aufgaben dieser 
Hochschulen erforderlich ist. 

Zu § 2 (Hochschulen)

§ 2 Absatz 1 und 2 basiert auf dem bisherigen § 1 Absatz 2 und 3.  Absatz 1 Satz 2 trägt dem Anliegen 
der Kunsthochschule Rechnung, die Umbenennung in „Filmuniversität“ anzustreben. Absatz 1 Satz 3 
trägt dem Anliegen der staatlichen Fachhochschulen des Landes Brandenburg Rechnung und räumt ih-
nen die Möglichkeit ein, die Bezeichnung „Hochschule“ mit dem Zusatz (FH) zu führen. Mit der Führung 
der Bezeichnung „Hochschule“ ist die Erwartung einer besseren Positionierung der Fachhochschulen im 
globalen Wettbewerb der Hochschulen verbunden, da der Begriff „Hochschule“ im Vergleich zum Begriff 
„Fachhochschule“ über die Grenzen der Bundesrepublik Deutschland hinaus geläufig und damit ver-
ständlicher ist. 

Entscheidet sich eine Fachhochschule für die Umbenennung, ist der Zusatz (FH) zwingend erforderlich. 
Die Aufnahme dieses Zusatzes dient der Rechtssicherheit  und (im weiten Sinne) dem Verbraucher-
schutz. Insbesondere im Interesse potentieller Studierender und Arbeitgeber soll Klarheit über die Art 
des Hochschultyps bestehen. Eine an § 2 Abs. 1 S. 2 angelehnte Regelung für private Fachhochschu-
len befindet sich in § 82 Abs. 3 S. 2.     
  
Absatz 1 Satz 3, wonach die Hochschulen in der Grundordnung geeignete Namenszusätze bestimmen 
können, entspricht, abgesehen von der Ergänzung um das Wort „geeignete“, dem bisherigen § 1 Abs. 2 
S. 2.  Satz 3 ermöglicht es den Fachhochschulen, unter anderem den Zusatz „Hochschule für ange-
wandte Wissenschaften“ oder Ergänzungen um eine dem Profil der Fachhochschule entsprechende Be-
zeichnung zu führen. 
Mit der Beschränkung auf geeignete Namenszusätze soll – ebenfalls im Sinne des Verbraucherschut-
zes - die Verwendung unpassender, mit der Fachhochschule in keinem Zusammenhang stehender und 
daher irreführender Zusätze verhindert werden.     



Der neu eingefügte Absatz 3 stellt ausdrücklich klar, dass auch die staatlich anerkannten Hochschulen 
in privater Trägerschaft unter den Hochschulbegriff fallen.

Zu § 3 (Aufgaben)

Die Vorschrift entspricht in weiten Teilen der bisherigen Aufgabenbestimmung.  Die bisherigen Absätze 
2, 3 und 6 bis 10 wurden im Sinne einer Straffung lediglich redaktionell geändert und die Regelung des 
bisherigen Absatzes 4 ist in der Grundsatznorm zur Gleichstellung von Frauen und Männern (§ 7) auf-
gegangen. Die Weiterbildung des eigenen Personals wird nicht mehr explizit im Aufgabenkatalog ange-
führt, da es sich um eine Verpflichtung jeder öffentlichen Stelle handelt, die Bestandteil eines modernen 
Personalmanagements ist und im Hochschulgesetz keiner ausdrücklichen Verankerung bedarf.  

Zu Absatz 1:

Wegen der Bedeutung des Wissens- und Technologietransfers wird diese Aufgabe, die bisher als Inno-
vations- und Technologietransfer in Absatz 7 geregelt war, präzisiert in Absatz 1 vorgezogen. Im Diens-
te der Zukunftsentwicklung des Landes ist die Zusammenarbeit der Hochschulen mit der Wirtschaft von 
besonderer Bedeutung. In diesen Kontext gehört es auch, dass die Hochschulen Absolventen bei der 
Existenzgründung unterstützen. Das Gesetz sieht deswegen ausdrücklich auch die Vorbereitung auf 
unternehmerische Selbständigkeit als Aufgabe der Hochschulen vor.

Zu Absatz 2:

Im Gegensatz zu den Hochschulgesetzen der meisten anderen Bundesländer sieht das BbgHG bislang 
keine Regelung vor, die eine Struktur- und Entwicklungsplanung als Aufgabe der Hochschulen aus-
drücklich festschreibt. Vielmehr ergibt sich dies aus dem Gesetz derzeit lediglich mittelbar, indem im 
bisherigen § 65 Abs. 1 Satz 4 Nr. 1 die Vorbereitung von Konzepten für die Hochschulentwicklung zur 
Aufgabe des Präsidenten erklärt wird und indem in § 67 Abs. 1 Nr. 3 a.F. die Entscheidung über den 
Entwicklungsplan der Hochschule als Aufgabe des Senates festgeschrieben ist. Da es sich bei der Auf-
stellung von Struktur- und Entwicklungsplänen um eine Aufgabe der Hochschulen handelt, soll diese 
systematisch Aufnahme in den gesetzlichen Aufgabenkatalog finden.

Satz 1 formuliert diese Aufgabe. Zugleich wird die Aufstellung der Struktur- und Entwicklungspläne auf 
einen Zeitraum von fünf Jahren festgelegt. Dieser Zeitraum ist einerseits hinreichend überschaubar, um 
eine belastbare Planung zu ermöglichen, andererseits aber auch hinreichend lang bemessen, um eine 
übermäßige Belastung der Hochschulen durch die Planungspflicht zu vermeiden. Die Fortschreibungs-
pflicht sichert die Kontinuität der Struktur- und Entwicklungsplanung als dynamischen Prozess.

Satz 2 bringt klarstellend die Bindung der Struktur- und Entwicklungsplanung der Hochschulen an die 
Vorgaben aus den hochschulplanerischen Entscheidungen des Staates zum Ausdruck. 

Satz 3 konkretisiert den notwendigen Inhalt der Struktur- und Entwicklungspläne, zu dem auch die Per-
sonalplanung gehört. 

In Satz 4 ist der Hauptzweck der Hochschulentwicklungsplanung konkretisiert. 

Satz 5 regelt die Anzeigebedürftigkeit der Struktur- und Entwicklungspläne gegenüber dem Ministerium. 
Hierdurch wird die Ausübung der staatlichen Aufsicht in diesem Bereich konkretisiert und zugleich eine 
explizite Rechtsgrundlage geschaffen, auf deren Grundlage das Ministerium die Vorlage der Pläne von 
den Hochschulen einfordern kann. 



Zu Absatz 3:

Die Ergänzung der Vorschrift um den künstlerischen Nachwuchs erfolgt zur Klarstellung. 

Zu Absatz 4 und 6:

Im Sinne der Familienorientierung, die die Hochschulen des Landes im Wettbewerb um hochqualifizier-
tes Personal und vielversprechende Studierende zu einem ihrer Markenzeichen entwickeln sollen, wer-
den die besonderen Belange von Hochschulmitgliedern mit Kindern hervorgehoben. In diesem Kontext 
steht auch die Verpflichtung, über Ergebnisse von  Maßnahmen zur Familienförderung zu berichten. Ab-
satz 4 Satz 1 begründet dabei eine objektiv-rechtliche Verpflichtung der Hochschulen, jedoch keine sub-
jektiven, einklagbaren Rechte von Hochschulmitgliedern. 

Zu § 4 (Freiheit von Lehre, Forschung und Studium 
in Wissenschaft und Kunst; wissenschaftliche Redlichkeit)

Die Absätze 1 bis 4 sind gegenüber der bisherigen Regelung unverändert.

Wissenschaftliche Arbeit unterliegt auf vielen Gebieten rechtlichen und standesrecht-lichen Regelun-
gen, Verhaltensregeln und professionellen Normen. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hatte diese 
bereits 1998 durch Empfehlungen ergänzt, um die gute wissenschaftliche Praxis zu sichern. Daran an-
knüpfend stellt  Absatz 5 klar, dass die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule die allgemein aner-
kannten Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis einhalten und die Hochschulen selbst Regeln zur 
Einhaltung der Grundsätze guter wissenschaftlicher Praxis, zu Vorbeugemaßnahmen und zu Sanktio-
nen bei wissenschaftlichem Fehlverhalten aufstellen. Verstöße gegen die wissenschaftliche Redlichkeit 
sind, soweit es sich um akademische Qualifikationsarbeiten handelt, in den jeweiligen Satzungen zu 
sanktionieren. Soweit Beamte gegen sie verstoßen, bietet das Disziplinarrecht ausreichend Handhabe. 
Für das angestellte wissenschaftliche Personal verpflichtet Satz 3 die Hochschulen, arbeitsrechtliche 
Konsequenzen für Verstöße zu vereinbaren. Satz 4 entspricht dem bisherigen § 23.

Zu § 5 (Rechtsstellung; Aufsicht)

Die Vorschrift entspricht mit geringfügigen redaktionellen Abweichungen dem bisherigen § 2. 

Der in Absatz 1 neu eingefügte Satz 4 stellt klar, dass sämtliche Hochschulsatzungen hochschulöffent-
lich bekannt zu machen sind. Dies geschieht – entsprechend der bisherigen Praxis - im Mitteilungsblatt 
der Hochschule. Das Mitteilungsblatt der Hochschule wird zum Teil explizit als solches bezeichnet, zum 
Teil entspricht es den sog. „Amtlichen Bekanntmachungen“ der Hochschulen. Ergänzend wird im Zuge 
der  Umsetzung der  E-Government-Strategie der  Landesregierung die elektronische Veröffentlichung 
amtlich bekannt gemachter Satzungen vorgeschrieben.

Die staatliche Finanzierung ist Gegenstand von § 6.
 

Zu § 6 (Staatliche Finanzierung und Körperschaftsvermögen)



Absatz 1 entspricht weitgehend dem bisherigen § 2 Absatz 8. Neu aufgenommen wurde bereits an die-
ser Stelle der Verweis darauf, dass sich für die privaten Hochschulen aus einer staatlichen Anerken-
nung kein Anspruch auf staatliche Zuschüsse ableiten lässt.  

Mit den Absätzen 2 bis 5 wird das Körperschaftsvermögen eingeführt. Nach Absatz 2 Satz 1 tritt neben 
das Budget einer Hochschule aus dem Landeshaushalt fakultativ ein eigenes Körperschaftsvermögen. 
Den Hochschulen die  Möglichkeit  zu eröffnen,  eigenes Körperschaftsvermögen zu bilden,  erscheint 
sinnvoll, da damit unter anderem ein Anreiz für Dritte geschaffen wird, Hochschulen Vermögen zuzufüh-
ren. Die Erfahrung zeigt, dass Dritte – beispielsweise ehemalige Absolventen – eher geneigt sind, einer 
Hochschule Vermögen zur Verfügung zu stellen, wenn es nicht zunächst in das Eigentum des Landes, 
sondern unmittelbar in das Eigentum der Hochschule, der sie sich verbunden fühlen, übergeht.

Aus diesem Grunde bestimmt Absatz 3 Satz 2 auch, dass Zuwendungen – abgesehen von den Fällen, 
in denen die Zuwendungsgeberin oder der Zuwendungsgeber dies ausdrücklich ausschließt, und den 
Fällen, in denen sie zur Finanzierung von Forschungs- und Lehrvorhaben gewährt werden – direkt  in 
das Körperschaftsvermögen und nicht in das Landesvermögen fallen. 

Mit der Nennung der Fälle, in denen Zuwendungen nicht in das Körperschaftsvermögen fallen (Finan-
zierung von Forschungs- und Lehrvorhaben), ist zugleich klargestellt, dass Drittmittel, d.h. solche Mittel, 
die zur Förderung von Lehre, Forschung und Entwicklung sowie des wissenschaftlichen Nachwuchses 
zusätzlich zum regulären Hochschulhaushalt (Grundausstattung) von öffentlichen oder privaten Stellen 
eingeworben werden, in aller Regel nicht zum Körperschaftsvermögen zählen. 

Die Bildung von Körperschaftsvermögen ist für die Hochschulen auch insofern von Vorteil, als sie über 
dieses grundsätzlich frei verfügen können. Zwar unterliegt die Bewirtschaftung von Körperschaftsvermö-
gen im Prinzip den Grundsätzen der Landeshaushaltsordnung (LHO). Jedoch schränkt Absatz 5 deren 
Anwendungsbereich ein. Dahinter steht die Absicht, Hochschulautonomie wahrnehmbar konsequent zu 
verwirklichen und namentlich Dritten, die bereit sind, sich mit Zuwendungen unmittelbar für eine Hoch-
schule zu engagieren, die auch gefühlte Gewähr dafür zu geben, dass von ihnen angestrebte Ziel un-
mittelbar zu erreichen. Es gelten mithin die Grenzen der Verfassung, hier Art. 106 LVerf. Danach ist als 
Mindestanforderung vorgegeben, dass über das Körperschaftsvermögen Rechnung zu legen ist und 
dass die Wirtschaftlichkeit  der Wirtschaftsführung vom Landesrechnungshof zu prüfen ist.  Weiterhin 
werden  lediglich  §  7  LHO  (Wirtschaftlichkeit  und  Sparsamkeit),  §  23  LHO  und  §  44  LHO 
(Zuwendungen), § 39 LHO (Gewährleistungen und Kreditzusagen) sowie § 55 LHO (öffentliche Aus-
schreibung) für anwendbar erklärt und damit der Anwendungsbereich der LHO für das Körperschafts-
vermögen auf einen notwendigen Kernbestand zurückgeführt. 

Absatz 4 Satz 3 verlangt zudem, dass die Hochschulen keine Rechtsgeschäfte vornehmen dürfen, die 
geeignet sind, das Ansehen des Landes oder der Hochschule zu beeinträchtigen oder die mit erhebli-
chen finanziellen Risiken verbunden sind. Besonders attraktiv dürfte die sich aus § 10 ergebende Mög-
lichkeit der Einstellung von Lehrpersonal mit Mitteln des Körperschaftsvermögens ohne Anrechnung auf 
die Lehrkapazität sein. 

Zu § 7 (Gleichstellung von Frauen und Männern)

Die bisherigen Regelungen zur Gleichstellung von Frauen und Männern in § 3 Abs. 4 sowie zur Erhö-
hung des Anteils der Frauen in Wissenschaft und Kunst in § 33 Abs. 3 werden in einem Paragraphen 
gebündelt sowie um weitere Aspekte (Gender Mainstreaming, Förderung in Bewerbungsverfahren) er-
gänzt. 



Um Einstellungen und Berufungen von Frauen stärker zu fördern, ist ihnen bei Bewerbungen die Gele-
genheit zur persönlichen Vorstellung zu geben und bei gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachli-
cher Leistung sind sie bevorzugt zu berücksichtigen. 

Zu Absatz 1: 

Satz 1 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung in § 3 Abs. 4 S. 1, wobei auf die tatsächli-
che Vereinbarkeit von Beruf, Studium und Familie hinzuwirken ist. Die tatsächliche Vereinbarkeit von 
Beruf, Studium und Familie ist insbesondere bei der Konzipierung von Bachelor- und Masterstudiengän-
gen zu berücksichtigen. 
Im Sinne der Familienorientierung und der Gleichstellung von Frauen und Männern sind nach Satz 2 bei 
allen  Vorschlägen  und Entscheidungen  der  Hochschulen  sowie  ihrer  Organe  und Gremien  die  ge-
schlechtsspezifischen Auswirkungen zu beachten (Gender Mainstreaming). 

Zu Absatz 2: 

Die Sätze 1 und 2 entsprechen der bisherigen Regelung in § 33 Abs. 3. Satz 3 ersetzt die bisherige Re-
gelung in § 3 Abs. 4 S. 2 und überlässt es den Hochschulen, den Nachweis zu führen, mit welchen Inst-
rumentarien sie die Vorgaben von Satz 1 und zur Beseitigung bestehender Nachteile für Frauen ver-
wirklichen.  

Zu Absatz 3: 

Ziel der Regelung ist es, bei der Einstellung auf eine Erhöhung des Frauenanteils hinzuwirken und die 
Situation von Personen mit besonderen familiären Belastungen zu berücksichtigen. Um die Einstellung 
von Frauen zu fördern, ist Bewerberinnen grundsätzlich die Gelegenheit zur persönlichen Vorstellung zu 
geben. Ist die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber hierfür zu groß, so sind mindestens ebenso viele 
Frauen wie Männer  zur  persönlichen Vorstellung einzuladen.  Des weiteren sind Bewerberinnen bei 
gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt zu berücksichtigen, sofern nicht 
in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Diese Einschränkung orientiert sich an 
der EuGH-Rechtsprechung (vgl. Urteile „Marschall“ und „Badeck“), wonach Frauen nicht „absolut und 
unbedingt“ der Vorrang einzuräumen ist, Quotenregelungen mit Öffnungs- bzw. Härtefallklausel aber 
zulässig sind.

Zu Absatz 4: 

Das Instrument der Zielvereinbarung eignet sich in besonderem Maße zur Förderung der Gleichstellung 
von Frauen und Männern.

Absatz 5 entspricht der bisherigen Regelung in § 1 Abs. 4.



Abschnitt 2
Hochschulzugang und Zulassung, Immatrikulation, Exmatrikulation, Studierendenschaft

Zu § 8 (Hochschulzugangsberechtigung)

Absatz 1 fasst den bisherigen  § 25 Abs. 1, 6-8 zusammen. Es ist sinnvoll, die Differenzierung hinsicht-
lich der Staatsangehörigkeit im Zusammenhang darzustellen. Das erhöht die Übersichtlichkeit und ver-
deutlicht, dass Deutsche und Staatsangehörige anderer Mitgliedsstaaten der EU bis auf den Nachweis 
der Sprachkompetenz gleich behandelt werden. Inhaltliche Änderungen sind hiermit nicht verbunden.

Absatz 2 Satz 1 entspricht dem bisherigen § 25 Abs. 2. Der neu eingefügte Satz 2 transferiert die bisher 
in § 6 Abs. 1 Hochschulprüfungsverordnung in Bezug auf den Zugang zu Bachelorstudiengängen ent-
haltene Regelung aus systematischen Gründen in das Hochschulgesetz und erweitert die Vorschrift auf 
den Zugang zu allen grundständigen Studiengängen. Mit der Änderung des Satzes 2 wird Personen mit 
fachgebundener Hochschulreife der Zugang zum Studium in der entsprechenden Fachrichtung an Uni-
versitäten ermöglicht. Der neue Satz 3 setzt eine Festlegung aus den „Ländergemeinsamen Struktur-
vorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen“ (Ziffer 
A 2.4) um. Die Vorschrift stellt klar, dass das Absolvieren eines berufsqualifizierenden Hochschulstudi-
ums eine  der  allgemeinen  Hochschulreife  entsprechende  Hochschulzugangsberechtigung  vermittelt. 
Der neue Satz 4 greift die bisherige Regelung des § 25 Abs. 3 Satz 4 auf und erweitert sie hin zu einer 
vollständigen Freigabe des Hochschulzuganges für Absolventen einer Meisterprüfung. Während die bis-
herige Regelung von diesen Bewerbern das Absolvieren einer Eignungsprüfung oder ersatzweise eines 
Probesemesters vor endgültiger Zuerkennung der Studienberechtigung verlangte, wird ihnen nach der 
neuen Vorschrift der Hochschulzugang ohne weitere Voraussetzungen gewährt. Notwendig bleibt allein 
das Bestehen der Meisterprüfung in einem für das beabsichtigte Studium geeigneten Beruf. Durch die 
vorgenommene Liberalisierung soll der Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte deutlich erleichtert 
und zugleich dem steigenden Bedarf an auch akademisch gebildeten Fachkräften entsprochen werden.

Mit dem gleichen Ziel – der Förderung und Erleichterung des Hochschulzugangs Berufstätiger – wird 
der bisherige § 25 Abs. 3 zum Hochschulzugang beruflich Qualifizierter in Absatz 3 neu gefasst. Neben 
dem Verzicht auf das bisher vorgesehene Mindestalter von 24 Jahren wird klargestellt, dass zum Nach-
weis einer „mehrjährigen“ Berufserfahrung ein mindestens zweijähriger Zeitraum ausreicht.  Um eine 
hinreichende Berufserfahrung der beruflich Qualifizierten Bewerber zu gewährleisten, ist die Altersrege-
lung nicht erforderlich. In Verbindung mit der Beschränkung auf eine mindestens zweijährige Berufstä-
tigkeit wird diesen Bewerbern der Hochschulzugang dadurch künftig bereits in jüngerem Lebensalter als 
bisher ermöglicht. Bewerber, die die Voraussetzungen der Vorschrift erfüllen, sollen künftig ohne weite-
re Eignungsprüfung oder die Pflicht zur Absolvierung von Probesemestern zum Studium  in grundstän-
digen  Studiengängen  zugelassen  werden  können.  Angesichts  der  modularisierten  Struktur  der  Ba-
chelorstudiengänge, die von den Studierenden die Erbringung bestimmter Leistungsnachweise inner-
halb bestimmter Zeiträume fordern, ist es zu rechtfertigen, auf Eignungsprüfungen oder ersatzweise 
Probesemester zu verzichten, da die Erprobung der Studierenden mittels der Anforderungen der neuen 
Studiengänge ohnehin stattfindet und die Betreffenden sowie die Hochschulen deren Eignung für das 
gewählte Studium auf diese Weise bereits zeitnah feststellen können. Schon angesichts der Tatsache, 
dass die Umstellungsquote auf das gestufte Studiengangsystem im Land Brandenburg derzeit bereits 
über 90 % liegt, ist eine differenzierte Regelung hinsichtlich noch existenter Diplomstudiengänge oder 
Studiengängen, die mit einer staatlichen Prüfung abschließen, nicht erforderlich, zumal auch in diesen 
Studiengängen regelmäßig Zwischenprüfungen als obligatorische, zu einem bestimmten Zeitpunkt zu 
absolvierende Leistungskontrollen vorgesehen sind. Magisterstudiengänge, in denen noch Einschrei-
bungen in das erste Fachsemester möglich sind, bestehen landesweit nicht mehr. 



Die Absätze 4 und 5 entsprechen dem bisherigen § 25 Abs. 4 und 5.

Der neu eingefügte Absatz 6 transferiert die bisher in § 6 Absätze 2 – 4 Hochschulprüfungsverordnung 
geregelten  Zugangsvoraussetzungen  für  Masterstudiengänge  aus  systematischen  Gründen  in  das 
Hochschulgesetz. 

Die Vorschrift wird zudem um einen Absatz 7 ergänzt, der den reibungslosen Übergang vom Bachelor- 
zum Masterstudium in der Praxis gewährleisten soll. Die Hochschulen legen die Zugangsmodalitäten 
zum Masterstudium gem. Absatz 6 Satz 2 selbst in ihren Zulassungsordnungen fest. Der Übergang vom 
Bachelor- zum Masterstudium gestaltet sich bei konsekutiven Masterstudiengängen insofern problema-
tisch, als die Bachelorprüfungen sich oftmals bis in den September hinein ziehen. Die Folge ist, dass 
Absolventen, die erst im September ihre Prüfungsurkunden erhalten, sich nicht mehr für einen im unmit-
telbar  folgenden Wintersemester  beginnenden Masterstudiengang bewerben können,  da die Bewer-
bungsfristen bis zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen sind. Dies gilt insbesondere dort, wo die Hoch-
schulen für den Zugang zum Masterstudium ein Auswahlverfahren vorsehen, das naturgemäß eine ge-
wisse Zeit in Anspruch nimmt und daher nicht erst Ende September beginnen kann, um rechtzeitige Zu-
lassungen zum Wintersemester zu ermöglichen. Dieser Problematik soll mit der neuen Regelung abge-
holfen werden.
Gemäß Satz 1 des neuen Absatzes 7 wird die Bewerbung den Bachelorstudierenden bereits vor Ab-
schluss ihrer Bachelorprüfung gestattet, sofern die bisherigen im Bachelorstudium erbrachten Leistun-
gen die Prognose rechtfertigen, dass die erforderlichen Voraussetzungen für den Zugang zu einem kon-
sekutiven Masterstudium erfüllt werden. Damit wird dem berechtigten Anliegen der Hochschulen Rech-
nung getragen, ein hohes Niveau der Masterstudiengänge zu gewährleisten. Haben die Hochschulen 
also etwa in ihren Zulassungsordnungen eine bestimmte Mindest-Abschlussnote als Zugangsvorausset-
zung zum Masterstudium festgelegt, so müssen die Bewerbungen von Studierenden mit noch nicht ab-
geschlossener Bachelorprüfung nur dann berücksichtigt werden, wenn deren bisherige Studienleistun-
gen erwarten lassen, dass sie diesen Voraussetzungen gerecht werden. Der mit einer solchen Progno-
se verbundene Unsicherheitsfaktor ist im Interesse der Studierenden an der Vermeidung eines einjähri-
gen Zeitverlustes hinzunehmen und auch für die Hochschulen hinnehmbar. In der Regel werden der 
Studienverlauf des Bachelorstudiums und die Ergebnisse der bisher abgelegten Prüfungen eine deutli-
che Tendenz hinsichtlich des Leistungsniveaus der Studierenden erkennen lassen. 

Nach Satz 2 wird einem ggfs. von der Hochschule durchgeführten Auswahlverfahren anstelle der Ba-
chelor-Abschlussnote  eine  aus  den  im  bisherigen  Studienverlauf  erbrachten  Leistungen  ermittelte 
Durchschnittsnote zugrunde gelegt. Die später tatsächlich erreichte Abschlussnote bleibt gemäß Satz 3 
für die Zwecke des Auswahlverfahrens außer Betracht.
Da die vorgeschlagene Regelung nicht  dazu führen kann,  dass das tatsächliche Bestehen der Ba-
chelorprüfung für die Zulassung zum Masterstudium unberücksichtigt bleibt, kann die Zulassung zum 
Masterstudium gemäß Satz 4 naturgemäß nur unter dem Vorbehalt ausgesprochen werden, dass die 
erforderlichen Voraussetzungen (d.h. Bestehen der Prüfung und Erfüllen der von der Hochschule sat-
zungsmäßig festgelegten übrigen Zulassungsvoraussetzungen) bis zu einem bestimmten Zeitpunkt vor 
Beginn des Wintersemesters erfüllt sind. Damit findet auch die tatsächlich erlangte Note des Bachelo-
rabschlusses  im  Ergebnis  für  die  endgültige  Zulassung  zum  Masterstudium  Berücksichtigung.  Die 
Hochschulen können ihre Qualitätsansprüche an die zum Masterstudium Zuzulassenden im Rahmen 
dieses vereinfachten Verfahrens mithin in vollem Umfang aufrecht erhalten.
Das Erlöschen der Zulassung nach Satz 5 bei nicht rechtzeitigem Nachweis der erforderlichen Voraus-
setzungen ist die zwingende Konsequenz aus den in den vorangegangenen Sätzen aufgestellten er-
leichterten Verfahrensregelungen.
Gemäß Satz 6 wird die nähere Ausgestaltung des Verfahrens den Hochschulen im Rahmen ihrer Zulas-
sungsordnungen für den Zugang zum Masterstudium überlassen.



Mit der neuen Regelung in Absatz 8 wird die Empfehlung der Kultusministerkonferenz vom 03./04. Juni 
2004 umgesetzt. Hochbegabte Schüler werden noch vor Schulabschluss an den Hochschulen zugelas-
sen. Auf diese Weise können sie sich bereits in einem neuen Bildungssegment erproben und ihre Erfah-
rungen in den Schulalltag mit einbringen. Darüber hinaus dient ein solches "Juniorstudium" als eine zu-
sätzliche Maßnahme zur frühen Förderung besonders leistungsfähiger Schüler. Auch für die Hochschu-
len bietet sich damit die Chance, Kontakt zu künftigen Studienbewerbern herzustellen und Interesse für 
das jeweilige Studienfach bzw. den jeweiligen Studiengang zu wecken. Es bleibt den beteiligten Instituti-
onen (Schule und Hochschule) überlassen, nach welchen Kriterien die besondere Begabung des Schü-
lers festgestellt und auf welchem Wege das Einvernehmen über die besondere Begabung hergestellt 
wird. Das einvernehmliche Urteil über die besondere Begabung genügt auch in zulassungsbeschränk-
ten Studiengängen für die Einschreibung von Juniorstudierenden. Die Folge der zumindest teilweisen 
Anrechnung auf die vorhandene Studienkapazität ist tragbar, da die Anwendung der Bestimmung we-
gen der geforderten besonderen Begabung auf eine geringe Zahl beschränkt wird.
Durch die Einschreibung ist sichergestellt,  dass der gesetzliche Unfallversicherungsschutz nach § 2 
Abs. 1 Nr. 8 c SGB VII greift. Die ordnungsrechtlichen Bestimmungen der §§ 13f. finden auf Juniorstu-
dierende entsprechende Anwendung. 

Zu § 9 Studienkolleg 

Absatz 1 bis 3 entsprechen dem bisherigen § 26. Lediglich in Absatz 1, Satz 1, 1. Halbsatz sowie in Ab-
satz 3 Satz 1 erfolgten geringfügige redaktionelle Änderungen. Mit der Änderung in Absatz 1 wird klar-
gestellt, dass Studienkollegs an Hochschulen eine Organisationseinheit der Hochschule sind und von 
diesen verwaltet und bewirtschaftet werden.

Mit der Neuregelung in Absatz 4 soll die Einrichtung privater Studienkollegs ermöglicht werden. 

Zu § 10 (Ermittlung der Ausbildungskapazität und Festsetzung von Zulassungszahlen)

Absatz 1 entspricht weitgehend dem bisherigen § 27 Absatz 1. Die Formulierung in Satz 4 wurde ledig-
lich hinsichtlich der Einfügung des Begriffes „Studienjahr“ verändert. Dies dient der Klarstellung, dass 
die Festlegung der Zulassungszahlen sich auf ein Studienjahr bezieht, welches nicht identisch mit dem 
Kalenderjahr ist.

In Absatz 2 Satz 1 wurde der Katalog der bei der Ermittlung der Ausbildungskapazität zu berücksichti-
genden Aspekte um die Berücksichtigung besonderer bildungs- und forschungspolitischer Ziele erwei-
tert. 
Durch die Ergänzung werden die schon bisher zu berücksichtigenden Aspekte der Gewährleistung von 
Qualität in Forschung und Lehre sowie einer ordnungsgemäßen Aufgabenwahrnehmung der Hochschu-
len weiter konkretisiert. Insbesondere bei der Gewährleistung der Lehrqualität spielt eine angemessene 
Betreuungsrelation zwischen Studierenden und Lehrenden eine bedeutende Rolle.
Absatz 3 wurde um einen Satz 3 ergänzt, der künftig eine Übertragung des Rechts zur Festsetzung der 
Zulassungszahlen auf die Hochschulen ermöglicht. Derzeit ist in Brandenburg lediglich ein Studiengang 
in das Verfahren der zentralen Studienplatzvergabe einbezogen. Hinsichtlich aller übrigen Studiengän-
ge kann die Zulassungszahlenfestsetzung im Rahmen der bestehenden rechtlichen Vorgaben der Auto-
nomie der Hochschulen überantwortet werden.



Mit dem neu eingefügten Absatz 4 der Vorschrift wird die Möglichkeit geschaffen, den Einsatz von Mit-
teln zur Minderung einer Überlast oder von Mitteln  aus Körperschaftsvermögen oder Drittmitteln auf An-
trag der Hochschulen nicht kapazitätswirksam werden zu lassen. Den Hochschulen wird dadurch neuer 
Spielraum zur gezielten Verbesserung von Studien- und Betreuungsangeboten eingeräumt. Satz 2 der 
Vorschrift eröffnet diese Möglichkeit auch für den Einsatz von Mitteln aus staatlichen Sonderzuweisun-
gen, die außerhalb der regulären staatlichen Hochschulfinanzierung erfolgen. 

 
Zu § 11 (Zentrale Vergabe von Studienplätzen; örtliche Zulassungsbeschränkungen)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 28.

Zu § 12 (Zulassungshindernisse)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 29 mit der Maßgabe, dass der letzte Satz im Hinblick auf § 8 
Abs. 1 in Verb. mit Nr. 1 entfallen konnte. 

Zu § 13 (Immatrikulation und Exmatrikulation)

Absätze 1 bis 7 entsprechen weitgehend dem bisherigen § 30. Dabei wird Absatz 1 ergänzt um eine Le-
galdefinitionen der Rückmeldung und der Beurlaubung. 

Absatz 2 erfährt eine Konkretisierung, ohne dass sich der Zweck der Gebührenerhebung gegenüber der 
bisherigen Rechtslage ändert. Die Bestimmung stellt die Grundlage für die Erhebung der bei Immatriku-
lation und jeder Rückmeldung zu leistenden Gebühr dar. Durch die Ergänzung wird präzisiert, welche 
Verwaltungsleistungen außerhalb der fachlichen Betreuung der Studierenden durch die Gebühr abge-
deckt werden. Entgegen der aus der systematischen Stellung der Bestimmung teilweise gefolgerten An-
nahme, die Bestimmung erfasse ausschließlich den durch Immatrikulation und Rückmeldung verursach-
ten Verwaltungsaufwand im engen Sinne, nicht aber die Kosten für Studienberatung, erfolgt nunmehr 
eine Klarstellung des Verwaltungsaufwandes, zu dessen Kostendeckung die Gebühr dient. 
Die Gebührerhebung bezweckt somit die Deckung des den Hochschulen typischerweise durch die Er-
bringung individuell zurechenbarer Sonderleistungen zugunsten der Studierenden entstehenden Kos-
tenaufwandes.

Neben dem in dieser Bestimmung genannten Verwaltungsaufwand können den Hochschulen weitere 
Belastungen für  besondere Aufwendungen erwachsen.  Zur  Deckung solchen Aufwands können die 
Hochschulen Gebührensatzungen nach § 5 Abs. 4 Satz 1 erlassen. Diese Möglichkeit zur Kostende-
ckung für besonderen Verwaltungsaufwand bleibt neben der allgemeinen Immatrikulations- und Rück-
meldegebühr bestehen. 

In Absatz 3 Nr. 3 sowie in Absatz 5 Nr. 2 wird nunmehr im Sinne der Rechtssicherheit ausdrücklich kon-
kretisiert, auf welche Art von Beiträgen sich die Vorschrift bezieht.



Absatz 8 entspricht dem bisherigen § 5 Abs. 1. Lediglich die Promotionsstudierenden wurden in die Auf-
zählung des Personenkreises aufgenommen , dessen personenbezogene Daten von der Hochschule 
verarbeitet werden dürfen. Hierbei handelt es sich um eine Folgeänderung zu § 29 Abs. 5.

Der bisherige § 5 Abs. 2 konnte zur Rechtsvereinfachung ersatzlos gestrichen werden. Das branden-
burgische Datenschutzgesetz enthält die gleichen Regelungen, soweit die Hochschulen Daten zu ande-
ren Zwecken nutzen oder sie übermitteln wollen. Eine bereichsspezifische Regelung im Hochschulrecht 
ist für die Hochschulen  und den Datenschutz im Hochschulrecht nicht notwendig. Soweit andere öffent-
liche Stellen auf die Daten Zugriff nehmen wollen, regelt sich die Zugriffsberechtigung und der Daten-
schutz nach den für diese Stellen einschlägigen gesetzlichen Grundlagen (etwa Gefahrenabwehr und 
Strafverfolgung).

Zu § 14 (Ordnungsverstöße; Ordnungsverfahren)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 31 mit der Maßgabe, dass wie in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 auch 
in Nr. 1 bereits der Versuch einen Ordnungsverstoß darstellt, da namentlich der Versuch, die Tätigkeit 
eines Hochschulorgans zu behindern eine ebenso erhebliche Pflichtenverletzung bedeutet wie der Ver-
such, einzelne Hochschulmitglieder oder –angehörige von der Ausübung ihrer Rechte oder Pflichten ab-
zuhalten. 

Zu § 15 (Studierendenschaft)

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem bisherigen § 62.

Absätze 1 und 2 übernehmen die Regelungen des bisherigen § 62 Abs. 1 und 2 unverändert.
Absatz 3 fasst die Regelung für die Satzung der Studierendenschaft parallel zu den Bestimmungen für 
die Grundordnung. Gemäß § 62 Abs. 2 Nr. 2 enthält die Grundordnung Bestimmungen zum Erlass und 
zur Änderung der Grundordnung. Es ist nicht notwendig, an die Satzung gem. § 15 höhere Anforderung 
als an die Grundordnung zu stellen.

Die Absätze 4 und 5 bleiben gegenüber der bisherigen Rechtslage unverändert.

Der  neu  hinzugefügte  Absatz  6  trägt  dem Begehren  der  Studierendenschaften  der  Brandenburger 
Hochschulen Rechnung, in das Hochschulgesetz eine Vorschrift zur Institutionalisierung einer landes-
weiten Studierendenschaft aufzunehmen, wie sie in den Hochschulgesetzen der übrigen ostdeutschen 
Bundesländer existiert. Die Regelung orientiert sich weitgehend an der entsprechenden Vorschrift des 
Hochschulgesetzes von Sachsen-Anhalt. Nach Satz 1 können die Studierendenschaften der Hochschu-
len künftig zur Wahrnehmung ihrer gemeinsamen Interessen eine Landeskonferenz der Studierenden-
schaften einrichten. Bei der Entscheidung über die Einrichtung einer solchen landesweiten Vertretung 
soll es sich damit nicht um eine verpflichtende gesetzliche Vorgabe, sondern um eine eigenverantwortli-
che Entscheidung der Studierendenschaften handeln. In Satz 2 werden mit der Festlegung, dass ein 
solches Gremium durch einen Sprecherrat vertreten wird, lediglich minimale Vorgaben zur Organisation 
der Landeskonferenz der Studierendenschaften getroffen. Die Konkretisierung organisatorischer Rege-
lungen im einzelnen soll damit ebenfalls eigenverantwortlich durch die die Konferenz tragenden Studie-
rendenschaften erfolgen können.



Abschnitt 3
Studium, Lehre, Prüfungen

Zu § 16 (Ziel des Studiums; Studienreform) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 6.

Zu § 17 (Studiengänge)

Absätze 1 bis 3 entsprechen inhaltlich weitgehend unverändert dem bisherigen § 8 Abs. 1 bis 3. Ledig-
lich die Bestimmungen zu den Regelstudienzeiten in Absatz 3 werden im Hinblick darauf,  dass Ba-
chelor- und Masterstudiengänge inzwischen das Regelmodell  gegenüber den bisherigen Diplom- und 
Magisterstudiengängen darstellen, systematisch umgestellt. Des Weiteren bestimmt der neu eingefügte 
Absatz 3 Satz 4, dass in künstlerischen Kernfächern an der Hochschule für Film und Fernsehen Pots-
dam-Babelsberg auf Antrag der Hochschule konsekutive Bachelor- und Masterstudiengänge mit einer 
Gesamtregelstudienzeit von bis zu 6 Jahren eingerichtet werden können. Mit Aufnahme der Vorschrift 
wird einem Anliegen der HFF Rechnung getragen. Sie entspricht den Ländergemeinsamen Strukturvor-
gaben der KMK.  Das Masterniveau wird in diesem Fall mit 360 ECTS-Punkten erreicht.
Der neu gefasste Absatz 4 führt den Begriff des Teilzeitstudiums ein (Satz 2). Gesetzessystematisch 
knüpft Satz 2 an Satz 1 an und regelt das Teilzeitstudium ausdrücklich als „besonderen Fall“ des Satzes 
1. Wenn die Hochschulen Teilzeitstudienformen anbieten, sind Verlängerungen der Regelstudienzeit er-
laubt. 
Das Teilzeitstudium ist ein wichtiger Bestandteil zur Verwirklichung der Querschnittsaufgabe „Familien-
förderung“. Die Umsetzung ist den Hochschulen überlassen. Damit wird anerkannt, dass die Öffnung 
von Studiengängen für Teilzeitstudenten eine nicht unerhebliche Herausforderung für die Organisation 
eines Studienganges bedeuten kann. Von starren gesetzlichen Vorgaben in diesem Bereich war des-
halb Abstand zu nehmen. Studiengangbezogene Lösungen sind zu bevorzugen. Sie können auch eine 
flexible Beurlaubungsregel einbeziehen. Ein ausreichender Anreiz für die Hochschulen, Anstrengungen 
in dieser Richtung zu unternehmen, ergibt sich aus § 6 Abs. 1 Satz 2.
Das Teilzeitstudium kommt auch für besondere Fälle wie berufsbegleitende, Online – oder Fernstudien-
gänge in Betracht; sie sind exemplarisch in Satz 2 aufgelistet.

Absatz 5 Sätze 1 und 2 entsprechen dem bisherigen § 8 Abs. 6. Die Vorschrift wird um neue Sätze 3 bis 
6 ergänzt. Nach den Beschlüssen der KMK („Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 
HRG  für  die  Akkreditierung  von  Bachelor-  und  Masterstudiengängen“,  Beschluss  der  KMK  v. 
10.10.2003  i.d.F.  v.  22.9.2005,  S.  2  sowie  „10  Thesen  zur  Bachelor-  und  Masterstruktur  in 
Deutschland“, Beschluss der KMK v. 12.6.2003, Ziffer 9) sind Bachelor- und Masterstudiengänge zu ak-
kreditieren. Die Genehmigung von Bachelor- und Masterstudiengängen erfolgt in Brandenburg daher 
bereits derzeit nur dann unbefristet, wenn eine Akkreditierung des Studienganges vorliegt. In allen an-
deren Fällen wird die Genehmigung nur befristet ausge-sprochen verbunden mit der Auflage, innerhalb 
dieser Frist  die Akkreditierung durchzuführen. Im Gegensatz zu den übrigen Bundesländern regelte 
Brandenburg dies bisher allerdings nicht ausdrücklich in seinem Hochschulgesetz, weshalb in Einzelfäl-
len hochschulseitig Zweifel an der Verbindlichkeit diesbezüglicher Vorgaben geltend gemacht wurden. 
Der in Absatz 6 neu eingefügte Satz 3 spricht nunmehr ausdrücklich aus, dass für alle neu eingerichte-
ten oder wesentlich geänderten Bachelor- und Masterstudiengänge eine Akkreditierungspflicht besteht. 
Die  Definition  des  Akkreditierungsbegriffs  ist  an  den  KMK-Beschluss:  „Einführung  eines  Akkreditie-
rungsverfahrens für Bachelor-/Bakkalaureus- und Master-/Magisterstudiengänge“ vom 13.12.1998 an-
gelehnt.  



Die wesentliche Änderung eines Studienganges im Sinne der Vorschrift liegt vor, wenn Struktur bzw. In-
halt des Studienganges eine so gravierende Veränderung erfahren, dass die Bewertungen des für das 
ursprüngliche Studiengangkonzept durchgeführten Akkreditierungsverfahrens hierauf nicht mehr unein-
geschränkt übertragbar sind. Die Akkreditierung eines Studienganges muss nicht zwingend in Form ei-
ner Programmakkreditierung erfolgen; vielmehr kann die Akkreditierungspflicht auch durch Absolvierung 
eines Systemakkreditierungsverfahrens erfüllt  werden,  dessen Wirkungen den betreffenden Studien-
gang erfassen. Damit ist die Regelung offen für eine künftige Weiterentwicklung des Akkreditierungsver-
fahrens.

Satz 4 sieht darüber hinaus eine regelmäßige Pflicht zur Reakkreditierung der Studienangebote vor. 
Qualitätssicherung stellt einen kontinuierlichen Prozess dar, so dass es  nicht ausreichen kann, lediglich 
eine einmalige Qualitätskontrolle durchzuführen. Wie bereits in den Ländern Bremen und Nordrhein-
Westfalen soll daher auch in Brandenburg künftig die regelmäßige Erneuerung der Akkreditierungen ge-
setzlich festgeschrieben werden. 

Die Sätze 5 und 6 regeln die Folgen eines gescheiterten Akkreditierungsverfahrens sowie einer Nich-
tumsetzung von Akkreditierungsauflagen durch eine Hochschule. Damit wird die Möglichkeit geschaf-
fen, aufsichtliche Konsequenzen aus in einem negativen Akkreditierungsvotum zum Ausdruck kommen-
den gravierenden Mängeln eines Studienangebotes zu ziehen. 

Zu § 18 (Studienordnungen)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 9 mit der Maßgabe, dass der in Absatz 1 angefügte Satz 4 
der Familienorientierung Brandenburgischer Wissenschaftspolitik explizit Rechnung trägt. 

Zu § 19 (Studienberatung)

Die Vorschrift entspricht in Absatz 1weitgehend dem bisherigen § 11, betont jedoch mit dem neu einge-
fügten Satz 1 die Verpflichtung der Studienberatung, nicht nur auf Fragen von Studienbewerbern zu re-
agieren,  sondern unter anderem vor dem Hintergrund bestehenden Fachkräftemangels und dem Wett-
bewerb mit anderen Staaten und Ländern um die Gewinnung Studierender aktiv für ein Hochschulstudi-
um zu werben. Satz 4 greift die Intention der bisherigen Regelung in § 3 Abs. 2 auf und präzisiert sie.

Absatz 2 führt neu eine Studierendenbetreuung durch ein Mentorenprogramm ein. Die Vorschrift hat 
zum Vorbild § 27 des Hessischen Hochschulgesetzes i.d.F. vom 5. November 2007 und greift die Emp-
fehlungen zur Stärkung der Qualität von Studium und Lehre – Entwurf – des Wissenschaftsrats vom 8. 
Januar 2008 – Drs. 8307-08 – auf. Danach kann ein umfassendes Angebot fachlicher und persönlicher 
Unterstützung,  Beratung und Betreuung der  Studierenden wesentlich  dazu beitragen,  studentisches 
Lernen zu unterstützen und die Verbindlichkeit des Studiums zu erhöhen. In diesem Sinne soll jeder 
Studierende innerhalb seines Fachbereichs bis zum Ende des ersten Studienjahres einer Mentorin oder 
einem Mentor zugeordnet werden, der entweder aus dem Kreis der Hochschullehrer, der Akademischen 
Mitarbeiter oder der wissenschaftlichen und künstlerischen Hilfskräfte kommen kann. Die Beratungsleis-
tungen der Mentorin oder des Mentors sollen sich insbesondere auf Fragen der Studiengestaltung, der 
zeitlichen Planung und der inhaltlichen Ausrichtung des Studiums erstrecken, und zwar nach Bedarf, 
d.h. die Initiative, Beratung in Anspruch zu nehmen, wird grundsätzlich vom Studierenden erwartet. Die-
ser braucht dabei aber nicht, wie es oft in der Vergangenheit war, Hemmschwellen zu überwinden, son-
dern weiß, wer sein Ansprechpartner ist und dass er von diesem Unterstützung erwarten darf. 



Es handelt sich um eine Vorgabe zur Neuorganisation der bestehenden Betreuungsaufgaben.  Die per-
sönliche Bindung soll einen effektiveren Einsatz der für die Betreuung zur Verfügung stehenden Zeit-
budgets gewährleisten.

Zu § 20 Prüfungen 

Die Vorschrift basiert auf dem bisherigen § 12.

Absatz 1 Sätze 1 und 2 sind unverändert geblieben. Die in Satz 3 vorgenommene Umformulierung der 
bisherigen Kann-Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass die studienbegleitende Durchführung 
von Prüfungen in der Praxis den Regelfall darstellt. Satz 4 berücksichtigt in seiner Neufassung, dass die 
Zwischenprüfung lediglich in den Diplom- und Magisterstudiengängen sowie in Studiengängen, die mit 
einer staatlichen Prüfung abschließen, regelmäßig zur Anwendung kommt, während für Bachelor- und 
Masterstudiengänge in der Regel andere Prüfungsformen vorgesehen sind. Der bisherige Satz 5 ist im 
Hinblick auf die Regelungen des neuen Absatzes 2 entfallen.

Der neu eingefügte Absatz 2 der Vorschrift regelt die Folgen eines endgültigen Nicht-bestehens von stu-
dienbegleitenden oder das Studium abschließenden Prüfungen sowie die Voraussetzungen für einen 
Verlust des Prüfungsanspruchs. Nach Satz 1 besteht die Rechtsfolge des endgültigen Nichtbestehens 
oder eines Verlustes des Prüfungsanspruchs in der Exmatrikulation gemäß § 13 Abs. 5 Nr. 1. Satz 2 
definiert die Voraussetzungen, unter denen der Prüfungsanspruch verloren geht und überlässt die Fest-
legung der hierfür maßgebenden Frist zur Prüfungsablegung den Prüfungsordnungen der Hochschulen. 
Zugleich wird klargestellt, dass nur vom Studierenden zu vertretende Fristüberschreitungen zum Verlust 
des Prüfungsanspruchs führen können.

Der neu eingefügte Absatz 3 unterstreicht die Familienorientierung Brandenburgischer Wissenschafts-
politik.

Die Absätze 4 und 5 entsprechen den Absätzen 2 und 3 des bisherigen § 12.

Absatz 4 des bisherigen § 12 wird gestrichen. Sein Regelungsgehalt ist in § 7 Abs. 7 der Hochschulprü-
fungsverordnung (HSPV) enthalten.

Zu § 21 (Prüfungsordnungen für Hochschulprüfungen)
 
Die Vorschrift entspricht weitgehend dem bisherigen § 13. In Absatz 1 unterstreicht der eingefügte Satz 
3 die Familienorientierung Brandenburgischer Wissenschaftspolitik. 

Absatz 2 ist redaktionell gestrafft.

Zu § 22 (Einstufungsprüfung; Anerkennung von Leistungen; Hochschulwechsel)

Absatz 1 entspricht dem bisherigen § 14 Absatz 1, Absatz 2 dem bisherigen § 10 Abs. 2, Absätze 3 bis 
5 dem bisherigen § 15.

Absatz 6 setzt den Beschluss der KMK „Anrechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen 
Kenntnissen und Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium“ vom 28. Juni 2002 in Landesrecht um. 



Danach können außerhochschulisch erworbene Kenntnisse und Fähigkeiten lediglich bis zu einer Ober-
grenze von 50 % angerechnet werden und zudem nur dann, wenn sie nach Inhalt und Niveau dem Teil 
des Studiums gleichwertig sind, der ersetzt werden soll. 
Die nach dem bisherigen § 14 Absatz 2 mögliche Externenprüfung, die einen Erwerb des gesamten 
Studienabschlusses  im  externen  Verfahren  zuließ,  muss  als  Konsequenz  hieraus  künftig  entfallen. 
Dementsprechend war sie auch aus der Überschrift der Vorschrift zu entfernen.

Zu § 23 (Wissenschaftliche Weiterbildung)

Für die Neuregelung des bisherigen § 16 gibt es vor allem zwei Gründe: Erstens enthält das Weiterbil-
dungsangebot einer Hochschule sowohl Studiengänge als auch andere Kurse und Veranstaltungen, 
wobei diese Varianten aufgrund der unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen und Abschlüsse je-
weils gesondert zu regeln sind. Zweitens sollen die Rahmenbedingungen für die Weiterbildung in den 
Hochschulen verbessert werden. 

1. Das Brandenburgische Hochschulgesetz weist in § 3 Abs. 1 S. 1 den Hochschulen als Kernaufgabe 
auch die Weiterbildung zu. Die wissenschaftliche Weiterbildung ist eine originäre Aufgabe der Hoch-
schulen, die jedoch im Gesetz bisher nicht näher definiert wurde. In der wissenschaftlichen Weiterbil-
dung ist deutlich zwischen weiterbildenden Studiengängen und Weiterbildungsveranstaltungen/-kursen 
zu unterscheiden. Diese Unterscheidung ist einerseits bezüglich der unterschiedlichen Zugangsvoraus-
setzungen und andererseits bezüglich der unterschiedlichen Abschlüsse geboten. Da ein weiterbilden-
der Studiengang weitere Kenntnisse vermitteln soll, bedarf es als Zugangsvoraussetzung eines ersten 
Studienabschlusses. Nach Abschluss weiterbildender Studiengänge kann ein akademischer Grad (z.B. 
ein Master) erworben werden, wohingegen bei anderen Weiterbildungsangeboten Zeugnisse, Zertifikate 
oder Teilnahmebescheinigungen vergeben werden. 

2. Die KMK hat in ihrem Sachstands- und Problembericht zur „Wahrnehmung wissenschaftlicher Weiter-
bildung an den Hochschulen“ (Beschluss vom 21. September 2001, S. 3) als Tendenz festgestellt, dass 
die Hochschulen ihre Aufgabe, wissenschaftliche Weiterbildungsangebote zu entwickeln und anzubie-
ten, nur lückenhaft wahrnehmen. Daher sollen die Rahmenbedingungen für die wissenschaftliche Wei-
terbildung durch die Schaffung von Anreizen für die Hochschulen und die Hochschullehrer zur Durch-
führung wissenschaftlicher Weiterbildung verbessert  werden. Zu den von der KMK vorgeschlagenen 
Anreizen gehört auch, Nebentätigkeiten in der Weiterbildung an der eigenen Hochschule zu ermögli-
chen.

Zu Absatz 1:

Die Regelung entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung in § 16 BbgHG, wobei in der Neufas-
sung die Ziele der wissenschaftlichen Weiterbildung näher erläutert werden: Vermittlung weiterer wis-
senschaftlicher,  künstlerischer  und beruflicher  Qualifikationen oder  Heranbildung des wissenschaftli-
chen und künstlerischen Nachwuchses.

Zu Absatz 2:

In der wissenschaftlichen Weiterbildung ist deutlich zwischen weiterbildenden Studiengängen und Wei-
terbildungsveranstaltungen/-kursen zu unterscheiden. Durch weiterbildende Studiengänge werden wei-
tere wissenschaftliche Kenntnisse erworben. Daher ist für die Zulassung ein erster Hochschulabschluss 
erforderlich.



Zu Absatz 3:

Lehrangebote der wissenschaftlichen Weiterbildung gehören zu den Dienstaufgaben des Lehrpersonals 
der Hochschule. Nur in dem gesetzlich beschriebenen Ausnahmefall kommt es in Betracht,  dass haupt-
beruflich tätiges Personal der Hochschule Lehraufträge im Bereich der Weiterbildung als Nebentätigkeit 
wahrnehmen darf. Die Hochschulen sollen weiterhin die Möglichkeit haben, die Höhe der Vergütung fle-
xibel zu gestalten, um beispielsweise Experten aus der Wirtschaft für Lehrveranstaltungen in der Wei-
terbildung gewinnen zu können. 

Zu Absatz 4: 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass im Weiterbildungsbereich immer öfter mit Einrichtungen außerhalb 
der Hochschulen kooperiert wird. Die KMK sieht darin die Gefahr, dass den Hochschulen die inhaltliche 
Verantwortung für die Weiterbildung verloren geht und dadurch auch die notwendige inhaltliche Ver-
knüpfung von Erstausbildung und wissenschaftlicher Weiterbildung nicht zu leisten ist. Daher ist die Ko-
operation auf besondere Fälle zu beschränken, so wenn Dritte die Weiterbildung finanziell fördern, die 
Weiterbildung aus zwingenden Gründen nicht an der Hochschule durchgeführt werden kann oder aus 
sonstigen fachlich-sachlichen Gründen eine Kooperation erforderlich ist. Da die Hochschule für Studien-
inhalte und Prüfungen verantwortlich ist, können der kooperierenden Einrichtung lediglich die organisa-
torische Durchführung und die Vermarktung des Weiterbildungsangebots übertragen werden. Zur Aus-
übung der Rechtsaufsicht ist die Kooperationsvereinbarung der für Hochschulen zuständigen obersten 
Landesbehörde anzuzeigen.

Zu § 24 (Lehrangebot)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 10 Abs. 1.

Zu § 25 (Qualitätssicherung; Evaluation der Lehre)

Die Vorschrift ersetzt den bisherigen § 7, der die Lehrberichtspflicht und die Evaluation der Lehre zum 
Gegenstand hatte und erhält einen breiteren, auf das gesamte hochschulinterne Qualitätsmanagement 
ausgerichteten Inhalt. Die Sicherung der Qualität der Lehre stellt ein Anliegen dar, das gerade im natio-
nalen und internationalen Wettbewerb der Hochschulen infolge der Bologna-Reformen zunehmend an 
Bedeutung gewinnt. Daher soll die Novellierung des Hochschulgesetzes zum Anlass genommen wer-
den, in dieser Hinsicht möglichst wirksame Instrumente zu implementieren. Da sich das System der Ge-
samtlehrberichte nicht bewährt hat, sollen sie durch ein geeigneteres Instrumentarium ersetzt werden. 
Dabei soll zugleich sichergestellt werden, dass die Berichtspflicht künftig als Entscheidungsgrundlage 
des Ministeriums fungiert. 

Maßnahmen zur Sicherung der Qualität der Lehre können künftig nicht mehr isoliert von Maßnahmen 
zur Qualitätssicherung der Aufgabenerfüllung von Hochschulen allgemein betrachtet werden. Dies gilt 
gerade im Hinblick darauf, dass die KMK zwischenzeitlich die Weichen für eine Einführung der System-
akkreditierung, d.h. der systematischen Begutachtung des Qualitätsmanagementsystems einer Hoch-
schule insgesamt, gestellt hat. Wesentlicher Bestandteil dieses Qualitätsmanagementsystems ist die Si-
cherstellung der Qualität der Lehre. Zu den zentralen Maßnahmen der Qualitätssicherung gehören Eva-
luationen, allerdings nicht zuletzt auch die Verfahren zur Rekrutierung von Hochschulpersonal – insbe-
sondere Berufungsverfahren – oder der Auf- und Ausbau von Betreuungs- und Beratungsangeboten für 
Studierende. 



Die Verpflichtung der Hochschulen, ein solches Qualitätsmanagementsystem aufzubauen, soll mit Ab-
satz 1 im Hochschulgesetz verankert werden. Das Qualitätsmanagementsystem einer Hochschule be-
zieht sich danach auf ihre gesamte Aufgabenpalette im Bereich von Forschung und Lehre, Förderung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses und Förderung der Geschlechtergleichstellung. Satz 2 legt be-
sondere Betonung auf die Relevanz der Qualitätssicherung im Bereich Studium und Lehre.

Absatz 2 Satz 1 greift die schon nach der alten Fassung des Hochschulgesetzes geltende Pflicht zur re-
gelmäßigen Durchführung interner Evaluationen auf und stellt diese als wesentliches Element der hoch-
schulinternen Qualitätssicherung heraus. Das Verfahren der Lehrevaluation leidet in der Praxis vor al-
lem an dem Umstand, dass die gewonnenen Ergebnisse wegen meist nur geringer Beteiligung der Stu-
dierenden an einer Lehrveranstaltungsbewertung häufig wenig Aussagewert besitzen. Dem soll insbe-
sondere durch eine Verbreiterung des Adressatenkreises (Einbeziehung von Absolventen) sowie durch 
Implementierung einer gesetzlichen Pflicht zur Mitwirkung aller Hochschulmitglieder und -angehörigen 
an Evaluierungsverfahren entgegen getreten werden (Sätze 2 und 3). Die Einbeziehung von Absolven-
ten in die Bewertung von Lehrveranstaltungen hat unter anderem den Vorzug möglicherweise größerer 
Objektivität, da ihnen in dem betreffenden Studiengang kein Prüfungsverfahren mehr bevorsteht. Die 
statuierte Mitwirkungspflicht ist nicht sanktionsbewehrt, soll jedoch verdeutlichen, dass die Verantwor-
tung für die Aufrechterhaltung und Steigerung hochschulinterner Qualität, gerade im Bereich der Lehre, 
von allen Mitgliedern und Angehörigen der Hochschule mitzutragen ist. Satz 4 entspricht dem bisheri-
gen § 7 Abs. 1 Satz 4.

Absatz 3 Satz 1 sichert die Fortschritte der Hochschulen beim Aufbau ihrer Qualitätsmanagementsyste-
me durch eine regelmäßige Berichtspflicht ab. Intervalle von 6 Jahren für die Berichterstattung erschei-
nen dabei, orientiert an der nach den Beschlüssen der KMK vorgesehenen Geltungsdauer von System-
akkreditierungen, grundsätzlich angemessen. Die Berichtspflicht über das Qualitätsmanagement ist für 
die Hochschulen damit nicht mit zusätzlichem Aufwand verbunden, da die Erstellung derartiger Selbst-
berichte ohnehin notwendig ist, sofern sich die Hochschulen zukünftig dem Verfahren der Systemakkre-
ditierung unterziehen wollen. Satz 2 legt die wesentlichen Inhalte der zu erstattenden Berichte fest. Aus 
den Berichten muss insbesondere hervorgehen, welche Konsequenzen die Hochschulen aus den Er-
gebnissen ihrer internen Qualitätssicherungsverfahren, insbesondere von Evaluationen, für die künftige 
Verbesserung ihrer Aufgabenerfüllung ziehen. 
Ggf. können die Berichte zum Qualitätsmanagement als Entscheidungsgrundlagen im Rahmen der leis-
tungsorientierten Mittelvergabe einbezogen werden. Damit wird die bisher in § 7 Abs. 1 Satz 2 vorgese-
hene Möglichkeit der Berücksichtigung von Evaluationen im Rahmen des Mittelvergabemodells aufrecht 
erhalten. Satz 4 entspricht dem bisherigen § 7 Abs. 4 Satz 2. Die vorgesehene regelmäßige externe 
Evaluation kann von der Hochschule künftig auch durch die Absolvierung eines Systemakkreditierungs-
verfahrens sichergestellt werden.

Schon jetzt finden Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität von Lehre und Studium regelmäßig Be-
rücksichtigung im Rahmen von Zielvereinbarungen. Dies wird durch Absatz 4 ausdrücklich auch für die 
Zukunft, erweitert auf Maßnahmen zur Verbesserung des Qualitätsmanagements allgemein, als wün-
schenswert deklariert.

Die bisher in § 7 Abs. 5 vorgesehene Möglichkeit der Hochschulen, eine gemeinsame Evaluationsagen-
tur einzurichten, wird im Hinblick auf den Abbau von Normen und Standards nicht mehr in den Text der 
Vorschrift aufgenommen. In der Vergangenheit haben die Hochschulen von der gesetzlich verankerten 
Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Durch die Streichung der Vorschrift ändert sich rechtlich nichts 
an der Möglichkeit der Hochschulen, gleichwohl künftig eine solche Agentur im Rahmen einer Koopera-
tion zu schaffen, sofern sie es wünschen.



Die Überschrift der gesamten Norm wird entsprechend dem erweiterten Inhalt um den Zusatz „Quali-
tätssicherung“ ergänzt.

Abschnitt 4
Hochschulgrade, Promotion und Habilitation

Zu § 26 (Hochschulgrade)

Absatz 1 Sätze 1 und 2 entsprechen weitgehend dem bisherigen § 17 Abs. 3. Die systematische Stel-
lung des Absatzes wurde im Hinblick darauf, dass die Bachelor- und Masterabschlüsse mittlerweile die 
Regelform des Hochschulabschlusses darstellen, die herkömmlichen Diplom- und Magisterabschlüsse 
dagegen nur mehr die Ausnahme, verändert. Ebenfalls mit Blick auf das gewandelte Regel-Ausnahme-
verhältnis wurde die bisherige „Kann“-Formulierung zur Verleihung von Bachelor- und Masterabschlüs-
sen in eine „Ist“-Formulierung („verleiht die Hochschule“) umgewandelt.
Die neuen Sätze 3 und 4 des Absatzes 1 setzen Ziffer A 8. der „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben 
gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen“ (Beschluss der 
KMK v. 10. Oktober 2003 i.d.F. v. 15. Juni 2007) in Landesrecht um. Satz 3 stellt  ausdrücklich die 
Gleichwertigkeit von Bachelorabschlüssen und Diplomabschlüssen an Fachhochschulen fest. Damit ist 
zugleich klargestellt, dass der Diplomabschluss einer Fachhochschule einen ersten berufsqualifizieren-
den Abschluss darstellt, der grundsätzlich (d.h. vorbehaltlich weiterer Zulassungsvoraussetzungen wie 
etwa einer bestimmten Abschlussnote) den Zugang zum Masterstudium eröffnet. Aus § 6 Abs. 4 Hoch-
schulprüfungsverordnung (HSPV) ergibt sich bereits, dass der Zugang zum Masterstudium nicht von 
dem Hochschultyp abhängig gemacht werden darf, an dem der Bachelorabschluss erworben wurde. 
Gleiches gilt in Zusammenschau mit der neu einzufügenden Vorschrift für die Inhaber von Diplomab-
schlüssen von Fachhochschulen. 
Der neue Satz 4 stellt klar, dass der an einer Universität erworbene Diplom- oder Magisterabschluss 
dem Masterabschluss gleichwertig ist.

Absatz 2 der Vorschrift entspricht weitgehend dem bisherigen § 17 Absatz 1. Die neue Platzierung des 
Absatzes stellt die Konsequenz aus der neuen systematischen Stellung der Bachelor- und Masterab-
schlüsse als Regelabschlüsse dar. Im Hinblick darauf, dass die Verleihung von Diplomgraden künftig 
nur noch den Ausnahmefall darstellt, wurde die bisherige „Ist“-Regelung in § 17 Abs. 1 Satz 1 und 2 
durch „Kann“-Bestimmungen ersetzt.

Absatz 3 entspricht dem bisherigen § 17 Absatz 2. Da sich die Vorschrift auf den bisherigen Absatz 1 
bezieht, der nunmehr zu Absatz 2 wird, muss die Regelung systematisch dahinter platziert werden.

Zu § 27 (Verleihung und Führung von Graden)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 20.

Zu § 28 (Ausländische Hochschulgrade)

Absätze 1 bis 6 entsprechen dem bisherigen § 20a Abs. 1 – 6 mit der Maßgabe, dass Absatz 2 Satz 1 
gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz (KMK) vom 06. März 2008 um die Doktorgrade ergänzt 
wird, die an Universitäten der sog. Carnegie-Liste der Vereinigten Staaten von Amerika erworben wur-
den, und Satz 2 entsprechend der KMK-Beschlusslage vom 21. September 2001 aktualisiert wird.



Absatz 7 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 20a Abs. 7. In den Ziffern 1 und 2 werden jeweils 
redaktionelle Änderungen vorgenommen, mit denen die bisher dort enthaltenen Verweisungen auf den 
Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes im Hinblick auf dessen künftigen Wegfall ersetzt wer-
den. Der Verweis auf den „Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetzes“ in Nr. 1 des bisherigen § 
20a Abs. 7 kann gestrichen werden, ohne dass die Vorschrift an Bestimmtheit einbüßt. In Nr. 2 wird der 
Bedeutungsgehalt der Vorschrift gewahrt, indem die Formulierung „im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes“ durch die Worte „in der Bundesrepublik Deutschland“ ersetzt wird.

Zu § 29 (Promotion)

Die Absätze 1 und 2 entsprechen dem bisherigen § 18 Abs. 1 und 2.

Absatz 3 Satz 1 entspricht dem bisherigen § 18 Abs. 3 Satz 1. Der neu eingefügte Absatz 3 Satz 2 stellt 
klar, dass Satz 1 nicht als Einschränkung auf die Vergabe des deutschen Doktorgrades zu verstehen 
ist. Vielmehr besteht die Option, aufgrund einer Promotion wahlweise auch den Grad „Ph.D.“ zu verge-
ben. Damit wird der zunehmenden Internationalisierung des Hochschulsystems im Rahmen des Bolog-
na-Prozesses Rechnung getragen. Der Grad „Ph.D.“, der die Entsprechung des Doktorgrades im anglo-
amerikanischen Studiensystem darstellt, kann nicht zuletzt für ausländische Doktoranden von Interesse 
sein. 
Die Sätze 3 und 4 regeln die Art der Führung des Grades im Inland. Da der Titel „Ph.D.“ in Deutschland 
nicht allgemein gebräuchlich ist, ist es zweckmäßig, seinen Inhabern zur Vermeidung von Nachteilen – 
insbesondere im Berufsleben – auch die wahlweise Führung der Abkürzung „Dr.“ zu gestatten. Wegen 
der inhaltlichen Äquivalenz beider Abschlussbezeichnungen, die jeweils den erbrachten Nachweis zu 
vertiefter  wissenschaftlicher  Arbeit  voraussetzen,  bestehen hiergegen keinerlei  rechtliche Bedenken. 
Satz 4 der Vorschrift weist ausdrücklich darauf hin, dass jeweils nur einer der beiden Titel „Ph.D.“ oder 
„Dr.“ geführt werden darf. Eine gleichzeitige Titelführung könnte den irrtümlichen Eindruck erwecken, 
dass der Träger Inhaber zweier verschiedener akademischer Grade ist und muss daher unterbleiben. 
Satz 5 entspricht Satz 2 des bisherigen § 18 Abs. 3.

Absatz 4 wird neu in die Vorschrift eingefügt. Satz 1 stellt klar, dass die Promotion grundsätzlich den er-
folgreichen Abschluss eines Hochschulstudiums voraussetzt und gleicht das Brandenburgische Hoch-
schulgesetz damit den Hochschulgesetzen aller übrigen Bundesländer an, die jeweils eine solche Vor-
schrift enthalten. In Brandenburg ist dieser Grundsatz bisher allein in den Promotionsordnungen der 
Universitäten verankert. Die Sätze 2 – 4 setzen Festlegungen aus den „Ländergemeinsamen Struktur-
vorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen“ (Be-
schluss der KMK vom 10. Oktober 2003 i.d.F. v. 22. September 2005) sowie dem KMK-Beschluss „Zu-
gang zur Promotion für Master-/Magister- und Bachelor-/Bakkalaureusabsolventen“ vom 14. April 2000 
um. Mit der Einführung des gestuften Studiensystems ist zugleich auch eine Erhöhung der Durchlässig-
keit zwischen den verschiedenen Hochschultypen angestrebt. Dies gilt auch für die Promotionsmöglich-
keiten der Absolventen von Bachelor- und Masterstudiengängen an den verschiedenen Hochschulen. 
Satz 2 entspricht Ziffer A 2.3 der „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben“ der KMK. Satz 3 stellt im Hin-
blick auf die angestrebte Durchlässigkeit des Hochschulsystems und in Anlehnung an eine Regelung im 
Thüringer Hochschulgesetz klar, dass Masterabsolventen aller Hochschultypen unter den gleichen Vor-
aussetzungen Zugang zur Promotion erhalten. Für FH-Absolventen mit Masterabschluss gelten damit 
die gleichen Zugangsvoraussetzungen wie für Universitätsabsolventen mit Masterabschluss. Nach Ziffer 
A 2.3 der „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben“ der KMK kann auch geeigneten Bachelorabsolven-
ten im Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens der unmittelbare Zugang zur Promotion landes-
rechtlich eröffnet werden. Diese Möglichkeit wird den Hochschulen in Satz 4 eingeräumt. 



Ob und wie sie diese Möglichkeit in ihren Promotionsordnungen ausgestalten, bleibt der Autonomie der 
Hochschulen überlassen. Eine Notwendigkeit, Bachelorabsolventen generell oder aber die Bachelorab-
solventen von Fachhochschulen von der Promotionsmöglichkeit auszuschließen, wie dies in einzelnen 
Bundesländern geschehen ist, ist nicht ersichtlich. Durch die Absolvierung einer Eignungsfeststellung ist 
sichergestellt, dass nur besonders befähigte Bachelorabsolventen in die Lage versetzt werden zu pro-
movieren.

Absatz 5 wird neu in die Vorschrift eingefügt. Mit Satz 1 wird der bisher im BbgHG nicht geregelte Dok-
torandenstatus normativ fixiert und das Gesetz damit an die in allen übrigen Bundesländern außer Bay-
ern und Thüringen bestehenden Regelungen angepasst. Die vorgesehene Immatrikulationspflicht er-
leichtert eine möglichst einheitliche statusrechtliche Zuordnung der Doktoranden sowie ihre statistische 
Erfassung. Gleichwohl soll die unterschiedliche Ausprägung der Bindung von Doktoranden an die jewei-
lige Universität berücksichtigt werden. 
Ausnahmen von der Immatrikulationspflicht gelten daher für an der Universität hauptberuflich Beschäf-
tigte sowie für „berufsbegleitende“ Doktoranden, die außerhalb der Universität berufstätig sind und an-
dere Personen, die kein Interesse am Studierendenstatus haben. Durch das Erfordernis des Verzichts 
kann auch diese Personengruppe statistisch erfast werden.

Absatz 6 entspricht weitgehend dem bisherigen § 18 Abs. 4. An dem kooperativen Verfahren wird fest-
gehalten. Das Land Brandenburg gehört zu den Bundesländern, in denen die Mitwirkungsmöglichkeiten 
von FH-Professoren in kooperativen Promotionsverfahren im Bundesvergleich weitreichend ausgestal-
tet sind.  Es kann auch auf Universitätsabsolventen erstreckt werden, die an Fachhochschulen tätig 
sind. Die vorgenommenen redaktionellen Änderungen hinsichtlich des kooperativen Promotionsverfah-
rens stellen Folgeänderungen zum neu eingefügten Absatz 4 dar. Die in Satz 1 des bisherigen § 18 
Abs. 4 enthaltene Einschränkung, dass nur „besonders befähigte FH-Absolventen“ für die Promotion in 
Betracht kommen, ist nach den Festlegungen in Absatz 4 künftig entbehrlich. Denn die besondere Befä-
higung von Masterabsolventen, die die auch für Universitätsabsolventen geltenden Anforderungen an 
die Zulassung zur Promotion erfüllen, steht ohnehin außer Frage, und die besondere Befähigung der 
Bachelorabsolventen wird nötigenfalls im Eignungsfeststellungsverfahren überprüft. 
Gleiches gilt konsequenterweise für die bisher vorgesehene Möglichkeit, zusätzliche Studienleistungen 
festzulegen. Satz 2 des bisherigen § 18 Abs. 4 wird daher ebenfalls gestrichen. Der neu aufgenommene 
Zusatz „in Verfahren nach Satz 1“ in Satz 4 (vormals Satz 5 des § 18 Abs. 4) dient der Klarstellung, 
dass die Gutachter- und Prüfertätigkeit von FH-Professoren ausschließlich im kooperativen Promotions-
verfahren ermöglicht wird.

Absatz 7 entspricht dem bisherigen § 18 Abs. 5.

Zu § 30 (Habilitation)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 19.

Zu § 31 (Förderung des wissenschaftlichen und künstlerischen Nachwuchses)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 57. 
 

Zu § 32 (Ordnungswidrigkeiten)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 32.



Abschnitt 5
Forschung

Zu § 33 (Aufgaben und Koordination der Forschung)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 22, ergänzt in Absatz 1 Satz 1 – mit Rücksicht auf deren ge-
wachsenen Stellenwert - um die Aufgabe des Wissens- und Technologietransfers. 

Zu § 34 (Forschung mit Mitteln Dritter)

Der bisherige § 24, der hinsichtlich der Einzelheiten der Drittmittelforschung auf die Regelung in § 25 
des Hochschulrahmengesetzes verwies, wird im Hinblick auf die absehbare Aufhebung der bundes-
rechtlichen Vorschrift durch den Inhalt des § 25 HRG ersetzt.
Gem. § 34 Abs. 4 Satz 4 1. Halbsatz können Drittmittel von anderen Personen als der Hochschule ver-
waltet werden. Diese Verwalter können entweder Personen des Privatrechts oder öffentlich-rechtliche 
Amtswalter sein (insbes. die Drittmittelnehmer selbst). Wenn es sich um Privatpersonen handelt (ins-
bes.  fördernde  Unternehmen),  kann der  Drittmittelverwalter  die  Bewirtschaftungsbedingungen selbst 
festlegen, soweit zwingendes Recht nicht entgegensteht. Aus Halbsatz 2 ergibt sich, dass in diesem 
Fall Landesrecht nicht ergänzend anwendbar ist. Wenn der Verwaltende der öffentlichen Verwaltung zu-
zurechnen ist, gelten die haushaltsrechtlichen Bestimmungen unmittelbar, da § 34 Abs. 4 Satz 2 die 
Bindung des Amtswalters an Recht und Gesetz nicht aufhebt. 

Abschnitt 6
Personal der Hochschule

Unterabschnitt 1
Allgemeine Bestimmungen

Zu § 35 (Dienstrechtliche Zuordnung der Hochschulbediensteten)

Die Vorschrift entspricht inhaltlich weitgehend dem bisherigen § 32, jedoch wird – neben einer redaktio-
nellen Straffung von Absatz 2 - die Differenzierung zwischen der Dienstvorgesetzteneigenschaft des 
Präsidenten für das hauptberufliche und des Dekans für das nebenberufliche wissenschaftliche und 
künstlerische Personal aufgegeben. 

Zu § 36 (Verarbeitung personenbezogener Daten)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 5 Abs. 3.



Unterabschnitt 2
Hauptberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal der Hochschule

Zu § 37 (Personalkategorien)

Die Vorschrift entspricht in redaktionell erheblich gestraffter Form inhaltlich weitgehend dem bisherigen 
§ 33 Abs. 1-2. Im Hinblick auf die in § 47 vorgenommene Zusammenführung der Personalkategorien 
„wissenschaftliche Mitarbeiter“ und „Lehrkräfte für besondere Aufgaben“ zu einer einheitlichen Kategorie 
„Akademische Mitarbeiter“ wird insoweit die bisherige Formulierung durch die Worte „sowie den Akade-
mischen Mitarbeitern“ ersetzt.

Zu § 38 (Berufung von Hochschullehrern)

Die Vorschrift entspricht weitgehend dem bisherigen § 39.

In Absatz 1 Satz 1 wurde aus systematischen Erwägungen die bislang in § 59 Abs. 1 S. 3 enthaltene 
Legaldefinition des Hochschullehrerbegriffs aufgenommen. Ebenfalls aus systematischen Erwägungen 
wurde nach Satz 4 der bisherige § 40 Abs. 1 S. 8 eingefügt. Dabei bedarf es einer erneuten Ausschrei-
bung und Durchführung eines Berufungsverfahrens erst recht nicht, wenn ein befristetes Dienstverhält-
nis mit einem Professor befristet fortgesetzt werden soll und die Möglichkeit der Verlängerung der Be-
fristung Inhalt der ursprünglichen Ausschreibung war. Die Ausnahmetatbestände zum Grundsatz der 
Ausschreibung jeder Professorenstelle werden, wie es auch das Hochschulgesetz des Landes Hessen 
in § 72 Abs. 1, letzter Satz vorsieht, im Übrigen um den Fall erweitert, dass ein Professor einer Hoch-
schule einen Ruf einer anderen Hochschule auf eine höherwertige Professur erhält, also namentlich ein 
Professor der BesGr. W 2 einen auswärtigen Ruf auf eine W 3-Professur erhält. In diesem Fall kann im 
begründeten Einzelfall  der  Professor  der  Hochschule  auch ohne vorhergehende Ausschreibung auf 
eine W 3-Professur an seiner Hochschule berufen werden. Der letzte Satz entspricht  der Regelung des 
§ 45 Abs. 4 HRG.

Der neue Satz 6 in Absatz 2 trägt der spezifischen personellen Situation an Fachhochschulen Rech-
nung. Diese verfügen im Vergleich zu Universitäten über deutlich weniger Akademische Mitarbeiter, bis 
hin zu Fachbereichen mit nur einer Akademischen Mitarbeiterin oder einem Akademischen Mitarbeiter. 
Es erscheint nicht zweckmäßig, in diesen Konstellationen bei Berufungsverfahren immer wieder auf die-
selben Akademischen Mitarbeiter zurückzugreifen, da anderenfalls bei diesen eine erhebliche Überlas-
tung zu besorgen wäre oder zur Vermeidung einer Überlastung Berufungsverfahren zeitlich gestreckt 
werden müssten, obwohl eine beschleunigte Durchführung angezeigt ist. Die Möglichkeit der stimmbe-
rechtigten Mitwirkung von wissenschaftsnahem Personal mit entsprechender wissenschaftlicher Qualifi-
kation, Funktion, Verantwortung und Betroffenheit in Berufungskommissionen ist daher sinnvoll und ver-
fassungsrechtlich  vertretbar.  Die  Voraussetzungen,  unter  denen sonstige  Mitarbeiter  das  Recht  auf 
stimmberechtigte Mitgliedschaft in Berufungskommissionen haben - Qualifikation, Funktion, Verantwor-
tung und Betroffenheit -, richten sich nach § 59 Abs. 1 S. 2 und werden damit der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts (BVerfG 23, 79, 137 ff.) gerecht.
In Absatz 3 wird nach Satz 4 ein neuer Satz 5 eingefügt, mit dem eine weitere Einschränkung des 
Hausberufungsverbots vorgenommen wird, indem neben den in Satz 4 aufgeführten Fällen auch dieje-
nigen Juniorprofessoren ausgenommen werden, die sich durch besonders herausragende Lehr- und 
Forschungsleistungen auszeichnen und die (kumulativ) einen Ruf an eine andere, zur Begründung des 
Ausnahmefalls typischerweise renommierte Universität erhalten haben. Primärer (traditionell verwurzel-
ter) Zweck des grundsätzlichen Erfordernisses des Wechsels der Hochschule vor der Berufung ist die 
damit verbundene Gewährleistung eines hohen wissenschaftlichen Standards. 



Der Wechsel ist die Bestätigung dafür, dass die betreffende Person ihre wissenschaftliche Qualifikation 
über den Bereich der eigenen Hochschule hinaus nachgewiesen hat. Zudem soll das Hausberufungs-
verbot zur Mobilität beitragen, personelle Erstarrung und Schulenbildung erschweren sowie der Gefahr 
von nicht leistungsgerechten - im Einzelfall an persönlichen, unsachgemäßen Erwägungen orientierten - 
Auswahlentscheidungen entgegenwirken.  Die in Satz 5 aufgeführten Ausnahmefälle stehen aufgrund 
der Anknüpfung an herausragende, überdurchschnittliche Lehr- und Forschungsleistungen zu Sinn und 
Zweck des Hausberufungsverbots - der Gewährleistung eines hohen wissenschaftlichen Standards – 
nicht  in Widerspruch. Dass die Juniorprofessorin oder der Juniorprofessor exzellente Leistungen er-
bracht hat, unterliegt nicht allein dem naturgemäß auch subjektiv geprägten Urteil der Hochschule. Viel-
mehr wird die Einschätzung durch das Erfordernis eines externen Rufes an eine andere Hochschule be-
stätigt. Ein auswärtiger Ruf an eine nicht besonders ausgewiesene Hochschule wird nach der Ratio der 
Bestimmung hier allerdings in aller Regel nicht genügen.

Der Regelungsgehalt des bisherigen § 39 Absatz 7 findet sich nunmehr in § 7 Abs. 3, auf den Absatz 7 
verweist.

Absatz 9 Sätze 5 und 6 ergänzen die Bestimmungen zur sog. Gemeinsamen Berufung um das „Thürin-
ger Modell“. Danach wird im Ergebnis des Berufungsverfahrens kein Dienstverhältnis zu der an dem 
Verfahren beteiligten Hochschule begründet, sondern ausschließlich zu der außerhochschulischen For-
schungseinrichtung, die – soweit sie privatrechtlich organisiert und keine gegenteiligen Verpflichtungen 
eingegangen ist – bei der Personalgewinnung nicht zur vorherigen öffentlichen Ausschreibung verpflich-
tet ist. 

In Absatz 10 wurde der letzte Satz, d.h. § 39 Abs. 10 Satz 4 a.F., gestrichen. Nach der Regelung waren 
Berufungsvereinbarungen über die personelle und sächliche Ausstattung der Professuren, die von dem 
ersten Gesetz zur Änderung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes vom 22. März 2004 betroffen 
waren, an die ab dem 24. März 2004 geltende Rechtslage anzupassen. Die Regelung fand als Reaktion 
auf  den Wegfall  der  Personalkategorien der  wissenschaftlichen und künstlerischen Assistenten,  der 
Oberassistenten sowie der Oberingenieure Eingang in das Gesetz. Da sämtliche Berufungsvereinba-
rung an die seit dem 24. März 2004 geltende Rechtslage angepasst wurden, ist die Regelung in § 39 
Abs. 10 Satz 4 a.F. obsolet und kann gestrichen werden. 

Zu § 39 (Einstellungsvoraussetzungen für Professoren)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 38.

In Absatz 1 Nr.1 wurde der bisherige Zusatz, wonach ein abgeschlossenes Hochschulstudium „in einer 
für die zu übernehmende Tätigkeit geeigneten Fachrichtung“ gestrichen und damit eine Anpassung an 
die Hochschulgesetze der übrigen Länder  vorgenommen, die einen solchen Zusatz durchgehend nicht 
vorsehen. Die Einschränkung im Text des Hochschulgesetzes ist nicht erforderlich, da sich die fachli-
chen Anforderungen aus dem Text der jeweiligen Ausschreibung ergeben.

Zu § 40 (Dienstliche Aufgaben der Hochschullehrer)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 37. Die Einfügung des Satzes 2 in Absatz 2  erfolgt insbeson-
dere mit Blick auf Hochschullehrer, deren Fach einer schnellen Weiterentwicklung von Wissenschaft, 
Forschung und Technik nicht standhält und deswegen an Bedarf verliert. Ihnen ist ein Einsatz in ver-
wandten Fachgebieten grundsätzlich zumutbar.



Zu § 41 (Dienstrechtliche Stellung der Professoren)

Die Vorschrift basiert auf dem bisherigen § 40, dessen Absätze 2 und  3 aus systematischen Gründen 
inhaltlich weitgehend in § 42 Abs. 6 und 7 Eingang gefunden haben. Die Regelung des bisherigen § 40 
Abs. 1 Satz 8 findet sich aus systematischen Gründen nunmehr in § 38 Abs. 1 Satz 5.

Absatz 1 entspricht im Übrigen inhaltlich weitgehend dem bisherigen § 40 Abs. 1. Die Dauer eines Be-
amtenverhältnisses auf Zeit zur Deckung eines vorübergehenden Lehrbedarfs ist allerdings nicht – wie 
bisher – auf fünf Jahre bestimmt, sondern flexibel auf bis zu fünf Jahre. Das befristete Dienstverhältnis 
im Fall der Erstberufung wird mit Rücksicht darauf, dass das Land Brandenburg insoweit im Länderver-
gleich die bisher strengste Regelung mit daraus resultierenden Nachteilen im Wettbewerb mit anderen 
Ländern hatte, auf zwei Jahre beschränkt. Weiterhin wird für den Fall der außerordentlichen Berufung 
nach § 38 Abs. 8 eine generelle Ausnahme von der Vorgabe einer Befristung bei Erstberufungen zuge-
lassen, weil die Anforderungen an den Bewerber und zugleich das Gewinnungsinteresse in diesem Fall 
so hoch anzusetzen sind, dass eine Befristung allein aus Gründen der Erstberufung damit nicht verein-
bar wäre.  

Absatz 2 lässt davon eine Ausnahme für den Fall zu, dass eine Professur unbefristet ausgeschrieben 
war und die Professorin oder der Professor, die im Fall der Erstberufung in ein Beamtenverhältnis auf 
Zeit oder in ein befristetes Angestelltenverhältnis berufen wurden, den Ruf auf eine unbefristete und 
mindestens gleichwertige Professur an einer anderen Hochschule vorlegen oder ein gleichwertiges Ein-
stellungsangebot eines anderen Arbeitgebers glaubhaft machen. In diesem Fall ist eine vorzeitige Ent-
fristung zulässig, d.h. bei einem Beamten die Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. Diese 
Ausnahme ist  gerechtfertigt, weil der Ruf auf eine unbefristete und mindestens gleichwertige Professur 
an einer anderen Hochschule Indiz für die Bewährung und die Qualität der Professorin oder des Profes-
sors ist und typischerweise ein erhebliches Interesse daran bestehen wird, sie oder ihn dauerhaft an 
das Land zu binden. 

Absatz 3 sieht vor, dass sich die allgemeine Altersgrenze für die Berufung von Professoren in das Be-
amtenverhältnis auf Lebenszeit nach dem Beamtengesetz für das Land Brandenburg um Zeiten erhöht, 
in denen ein minderjähriges Kind betreut worden ist, höchstens jedoch um zwei Jahre pro Kind. Die Be-
stimmung  ist  Ausdruck  der  Familienorientierung  und  Frauenförderung  Brandenburgischer  Wissen-
schaftspolitik und trägt dem Umstand Rechnung, dass insbesondere Wissenschaftlerinnen, die neben 
dem naturgemäß langen Weg der wissenschaftlichen Qualifikation sich für Kinder entscheiden, ande-
renfalls oftmals der Weg in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit verschlossen oder von der Zustim-
mung des Landespersonalausschusses  im Einzelfall abhängig wäre. Absatz 3 stellt demgegenüber un-
streitig, unter welchen Voraussetzungen die Altersgrenze hinausgeschoben wird und stärkt damit auch 
die Position des Landes im Wettbewerb um qualifizierte Wissenschaftlerinnen.

Zu § 42 (Dienstrechtliche Sonderregelungen)

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 34.

Absatz 2 Satz 1 wird aus sprachlichen Gründen redaktionell geändert.

Nach Absatz 2 wird ein neuer Absatz 3 eingefügt, der bei Vorliegen dringender dienstlicher Gründe in 
Anlehnung an § 110 Abs. 3 Landesbeamtengesetz (LBG) das Hinausschieben des Ruhestandsalters 
von Hochschullehrern ermöglicht. Im Gegensatz zur beamtenrechtlichen Regelung verzichtet die Vor-
schrift auf das Erfordernis der Zustimmung des Landespersonalausschusses und erleichtert damit das 
Verfahren. 



Die Notwendigkeit „dringender dienstlicher Gründe“ stellt klar, dass die Vorschrift nicht darauf abzielt, 
das Hinausschieben des Ruhestandsalters zum Regelfall zu machen. Eine regelmäßige oder überwie-
gende Inanspruchnahme der Verlängerungsmöglichkeit wäre personalpolitisch im Hinblick auf eine aus-
gewogene Altersstruktur der Professorenschaft nicht wünschenswert; Nachwuchswissenschaftlern wür-
de der Zugang zu Professuren deutlich erschwert. Auch im Hinblick auf die Hochschulleiter, auf die die 
Vorschrift gemäß § 63 Abs. 5 Satz 8 entsprechende Anwendung findet, ist eine Regelfall-Verlängerung 
nicht beabsichtigt. Vielmehr soll es sich auch insoweit um eine Ausnahmeregelung handeln. Ein drin-
gender dienstlicher Grund im Sinne der Vorschrift liegt vor, wenn ohne das Hinausschieben der Alters-
grenze die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben erheblich erschwert würde. Als Begründung kommen 
unvorhersehbare personalwirtschaftliche Situationen oder auslaufende Spezialaufgaben in Betracht, bei 
denen die  Einarbeitung eines Nachfolgers  unzweckmäßig  wäre.  Dies  kann sich etwa im Fall  eines 
Hochschulleiters auf den Abschluss struktureller Maßnahmen an der Hochschule, beim Professor auf 
die Beendigung eines Forschungsprojektes beziehen. Die Verlängerung der Dienstzeit von Professoren 
kann im Einzelfall auch zur Aufrechterhaltung der Lehre erforderlich sein, wenn sich die Findung eines 
geeigneten Nachfolgers problematisch gestaltet. Das Hinausschieben des Ruhestandsalters kann bei 
Hochschulleitern nicht zu einer Verlängerung der Amtszeit führen, sondern lediglich zu einer Ausschöp-
fung der Amtszeit, sofern diese bei Erreichen des regulären Ruhestandsalters noch nicht abgelaufen 
war. Das Hinausschieben des Ruhestandes ist um mindestens ein Jahr und höchstens drei Jahre mög-
lich. Damit wird die nötige Flexibilität geschaffen, das Hinausschieben der Amtszeit in seiner Dauer ent-
sprechend den dahinterstehenden dienstlichen Gründen auszugestalten. 
Indem auch eine Verlängerung um mehr als lediglich ein Jahr, wie bisher im LBG vorgesehen, ermög-
licht wird, wird der Verfahrensaufwand weiter verringert, da nicht jährlich erneut über Verlängerungsan-
träge zu entscheiden ist. Etwa bestehende Zweifel an der gesundheitlichen Eignung des Betroffenen 
zur Fortsetzung der Dienstgeschäfte über einen längeren Zeitraum sind bei der Entscheidung zu be-
rücksichtigen. Bei der für die Versetzung in den Ruhestand zuständigen Stelle handelt es sich gem. § 
116 Abs. 1 LBG um die für die Ernennung des Beamten zuständige Stelle.

Die Absätze 3 und 4 des bisherigen § 34 werden zu den Absätzen 4 und 5. 

In Absatz 4 wird Satz 1 aus sprachlichen Gründen redaktionell geändert. 

Absatz 6 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 40 Abs. 2 bzw. § 58 Abs. 3 S. 1.

Absatz 7 entspricht dem bisherigen § 40 Absatz 3.

Absatz 8 enthält  eine Besitzstandsregelung für emeritierungsberechtigte Professoren. Eine Aufnahme 
dieser Regelung in das BbgHG ist erforderlich, da mit der geplanten Aufhebung des HRG auch die in §§ 
76, 76a HRG getroffenen Besitzstandsregelungen für emeritierungsberechtigte Professoren wegfallen.

Zu § 43 (Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofessoren)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 42.

Die Verweisungen auf die Befristungsregelungen des Hochschulrahmengesetzes in den Sätzen 4 und 5 
werden durch Verweise auf die inhaltlich unverändert in das Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeit-
VG) überführten Bestimmungen ersetzt.



Zu § 44 (Dienstrechtliche Stellung der Juniorprofessoren)

Die Vorschrift entspricht weitgehend dem bisherigen § 43.

Die bisherige Regelung sah allerdings vor, dass Juniorprofessoren für die Dauer von drei Jahren (mit 
der Verlängerungsoption um weitere drei Jahre) ernannt werden. Die zeitliche Gestaltung kann nun fle-
xibler erfolgen: Juniorprofessoren können für die Dauer von bis zu vier Jahren ernannt werden, mit einer 
Verlängerungsoption auf insgesamt sechs Jahre.

Eine weitere Verlängerung ist bei Betreuung minderjähriger Kinder möglich. Mit der Einführung dieser 
familienpolitischen Komponente in Absatz 1 S. 3 soll es Juniorprofessoren als Wissenschaftlern in der 
Qualifizierungsphase erleichtert werden, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren. Dadurch soll 
der Dreifachbelastung mit Dienstleistung im Arbeitsverhältnis, der wissenschaftlichen Qualifizierung und 
Kinderbetreuung Rechnung getragen werden. Die Verlängerungsoptionen gelten nur für Juniorprofesso-
ren, die sich als Hochschullehrer bewährt haben.

Absatz 5 des bisherigen  § 43 wird aufgehoben. Der Inhalt der Vorschrift wird aus systematischen Grün-
den in die §§ 54 und 55 transferiert.

Absatz 6 des bisherigen § 43 wird aufgehoben, da der Anwendungsbereich der als Übergangsregelung 
konzipierten Norm zwischenzeitlich entfallen ist.

Zu § 45 (Hochschullehrer mit Schwerpunkt in der Lehre oder Forschung) 

Mit der Vorschrift werden neu lehrorientierte und forschungsorientierte Personalkategorien in das Bran-
denburgische Hochschulgesetz eingeführt.

Absatz 1 regelt die Möglichkeit der Einrichtung lehrorientierter Professuren an Universitäten. Die Ein-
richtung der Professur mit Schwerpunkt in der Lehre ist gemäß Satz 1 nicht verpflichtend, sondern wird 
in das Ermessen der Universitäten gestellt. Die Rahmenbedingungen dieser Personalkategorie werden 
hingegen in Satz 2 bis 5 verbindlich vorgegeben und orientieren sich an den Empfehlungen des Wis-
senschaftsrats vom 26. Januar 2007 zur lehrorientierten Reform der Personalstruktur an Universitäten. 
Durch die Regelung in Satz 3 wird sichergestellt, dass sich die lehrorientierte Professur nicht in der Er-
höhung des Lehrdeputats erschöpft, sondern im Sinne einer Steigerung der Qualität der Lehre mit er-
höhten didaktischen Qualifikationen einhergeht. Gemäß Satz 4 weisen die von lehrorientierten Profes-
soren wahrzunehmenden Aufgaben nach Art und Umfang dauerhaft einen Schwerpunkt in der Lehre 
auf. Daraus und unter Berücksichtigung der Regelung in Absatz 4 wird deutlich, dass lehrorientierte 
Professoren die gleichen Aufgaben wie herkömmliche Professoren wahrnehmen, d.h. die Einheit von 
Forschung und Lehre wird nicht aufgegeben. Lediglich die Gewichtung der Aufgaben verschiebt sich 
(quantitativ und qualitativ) zugunsten der Lehre. Der konkrete Umfang der Lehrverpflichtung wird nach 
S. 5 i.V.m. § 48 in der Lehrverpflichtungsverordnung dergestalt geregelt, dass genügend Freiraum für 
Forschungsaktivitäten bleibt (10 bis 12 LVS). Satz 6 stellt sicher, dass herkömmliche Professuren nicht 
ohne förmliches Verfahren in lehrorientierte Professuren umgewandelt werden können und umgekehrt. 
Da es sich um eine eigenständige Personalkategorie handelt, ist die Besetzung einer lehrorientierten 
Professur nur nach Ausschreibung als solche und Durchführung eines entsprechenden Berufungsver-
fahrens möglich. Die Einstellungsvoraussetzungen des Satzes 3 i.V.m. § 39 sind zu beachten.

In Absatz 2 ist die lehrorientierte Juniorprofessur geregelt. Machen die Universitäten von der Möglichkeit 
Gebrauch, lehrorientierte Professuren einzurichten, können sie nach Satz 1 auch Juniorprofessuren mit 
Schwerpunkt Lehre vorsehen. 



Hintergrund dieser Regelung ist die in Absatz 1 S. 4 normierte Möglichkeit, wonach die Qualifikation zur 
Professur mit Schwerpunkt Lehre über den eigenständigen Qualifikationsweg der Juniorprofessur mit 
Schwerpunkt in der Lehre erreicht  werden kann. Nach Satz 5 bis 7 sind von Juniorprofessoren mit 
Schwerpunkt in der Lehre im Vergleich zu herkömmlichen Juniorprofessoren (qualitativ und quantitativ) 
verstärkt didaktische Qualifikationsmaßnahmen zu ergreifen. Die Universität trifft hierbei gemäß Satz 5 
die Pflicht, Regelungen hierzu in der Satzung nach § 44 Abs. 2 Satz 3 zu treffen. Satz 7 regelt den 
„tenure track“ für lehrorientierte Juniorprofessoren auf lehrorientierte Professuren. Hierdurch kann ins-
besondere in der Phase der Einführung lehrorientierter Personalkategorien die Attraktivität dieser erhöht 
werden. 
Satz 8 stellt klar, dass mit den im Rahmen der Juniorprofessur mit Schwerpunkt in der Lehre zu erbrin-
genden wissenschaftlichen Qualifikationsleistungen in der Forschung ebenfalls die Einstellungsvoraus-
setzungen für herkömmliche Professuren erfüllt werden. Damit wird sichergestellt, dass die Qualifikati-
onswege zwischen lehrorientierten und herkömmlichen Personalkategorien (im Hochschullehrerbereich) 
durchlässig sind. Der Grundsatz der Einheit von Forschung und Lehre wird mithin auch insoweit nicht 
aufgegeben. Die Lehrverpflichtung richtet sich nach Satz 3 i.V.m. der Lehrverpflichtungsverordnung (8 
LVS) und lässt hinreichend Freiraum für Forschungsleistungen.   

Absatz 3 eröffnet den Fachhochschulen die Möglichkeit, forschungsorientierte Professuren mit im Ver-
gleich zu herkömmlichen Professuren an Fachhochschulen reduziertem Lehrdeputat  (gem. Lehrver-
pflichtungsverordnung 12 LVS) einzurichten. Hierdurch können verstärkt  Kapazitäten im Bereich der 
Forschung ausgebaut werden, um namentlich der infolge der Einführung der gestuften Studienstruktur 
erhöhten Konkurrenzsituation mit den Universitäten im Bereich der Masterstudiengänge Stand halten zu 
können. Nach Satz 4 gelten für die forschungsorientierte Professur hinsichtlich der erforderlichen wis-
senschaftlichen Qualifikation vergleichbare Anforderungen mit denjenigen an Universitätsprofessuren. 
Im Unterschied zur lehrorientierten Professur ist ein Wechsel von der forschungsorientierten zur her-
kömmlichen Professur gem. Satz 5 unter den Voraussetzungen des Satzes 4 i.V.m. § 39 ohne Durch-
laufen eines förmlichen Berufungsverfahrens möglich.

Nach Absatz 4 finden die allgemeinen Vorschriften für Hochschullehrer auf lehrorientierte Professuren 
und  Juniorprofessuren  sowie  forschungsorientierte  Professuren  Anwendung.  Damit  wird  vorsorglich 
klargestellt, dass es sich um gleichwertige Personalkategorien handelt. Demnach ist beispielsweise eine 
Schlechterstellung lehrorientierter  Hochschullehrer  bei  der Besoldung oder Vergütung, insbesondere 
der Vergabe von Leistungsbezügen, unzulässig. 

Zu § 46 (Führung der Bezeichnung „Professorin“ oder „Professor“)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 41.

Zu § 47 (Akademische Mitarbeiter)

Der sog. Akademische Mittelbau der Hochschulen besteht bislang aus den „wissenschaftlichen und 
künstlerischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“ gemäß dem bisherigen § 48 und den „Lehrkräften für 
besondere Aufgaben“ gemäß dem bisherigen § 49. Der neue § 47, in dem die Regelungen der bisheri-
gen §§ 48 und 49 aufgehen, lässt die Differenzierung zwischen den beiden Kategorien entfallen und er-
setzt sie durch die einheitliche Kategorie der Akademischen Mitarbeiterin bzw. des Akademischen Mit-
arbeiters, deren Aufgaben sich gemäß Absatz 1 Satz 1 im einzelnen aus der im Einzelarbeitsvertrag 
enthaltenen Tätigkeitsbeschreibung ergeben. 



Die neue Regelung soll es den Hochschulen ermöglichen, im Rahmen des geltenden Stellenplanes 
künftig noch bedarfsgerechter Stellenbesetzungen vorzunehmen. Der Sicherstellung dieses bedarfsge-
rechten Einsatzes dient insbesondere auch die Bestimmung in Absatz 1Satz 4. 
Im Hinblick auf eine Qualitätssteigerung in Forschung und Lehre können die Hochschulen die Aufgaben 
der Angehörigen des Akademischen Mittelbaus flexibel formulieren und dabei unterschiedliche Schwer-
punkte in Lehre oder Forschung setzen. Vergütung und Eingruppierung der Mitglieder der neuen Grup-
pe der akademischen Mitarbeiter erfolgen jeweils entsprechend der konkreten Tätigkeit. Bei der Vergü-
tung von akademischen Mitarbeitern, deren Tätigkeit derjenigen der bisherigen Lehrkräfte für besondere 
Aufgaben entspricht, sind die Sonderregelungen des § 20 TVÜ-L zu beachten. Absatz 2 des bisherigen 
§ 48 kann im Hinblick auf die in Absatz 1 nunmehr eingeräumten Möglichkeiten zur individuellen Ausge-
staltung der Tätigkeitsbeschreibungen entfallen.

Absatz 2 basiert auf dem bisherigen § 48 Abs. 3.  Satz 1 stellt klar, dass Akademischen Mitarbeitern im 
Regelfall hinreichende Gelegenheit für eigene wissenschaftliche Forschungstätigkeit zu gewähren ist. 
Dies gilt in besonderem Maße für befristet beschäftigte Akademische Mitarbeiter, deren Tätigkeit oft-
mals insbesondere der Weiterqualifizierung dient. Die Soll-Vorschrift schließt dabei nicht die Möglichkeit 
aus, nach Bedarf auch Akademische Mitarbeiter zu beschäftigen, die entsprechend der bisherigen Per-
sonalkategorie der Lehrkräfte für besondere Aufgaben ausschließlich Lehrtätigkeiten erbringen.  Die ge-
genüber dem bisherigen Gesetzestext modifizierte Formulierung in Satz 2, wonach befristet beschäftig-
ten Akademischen Mitarbeitern im Rahmen ihrer Tätigkeit die Gelegenheit zur Vorbereitung einer Pro-
motion oder zur Erbringung zusätzlicher wissenschaftlicher Leistungen gegeben werden kann (anstatt 
wie bisher „soll“), ist unter dem Gesichtspunkt erfolgt, dass die Flexibilität der Hochschulen  bei der Aus-
gestaltung der Arbeitsverträge ansonsten unnötig eingeschränkt wäre. Denn eine flexible Zuteilung von 
Forschungs- und Lehraufgaben wäre ansonsten ausschließlich dann möglich, wenn es sich um eine un-
befristete Beschäftigung handelt. Die Mehrzahl der Stellen im akademischen Mittelbau ist jedoch mit 
Mitarbeitern in befristeten Beschäftigungsverhältnissen besetzt. Die Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses durch Ermöglichung wissenschaftlicher Qualifikationen in Form von Promotion und Habi-
litation gehört zu den Aufgaben der Hochschulen. Schon aus diesem Grunde müssen die Hochschulen 
auch künftig eine hohe Zahl der Stellen im Akademischen Mittelbau als sog. Qualifikationsstellen zur 
Verfügung stellen. Allerdings sind grundsätzlich auch Fälle denkbar, in denen jemand auch in einem be-
fristeten Beschäftigungsverhältnis überwiegend mit dem Ziel der Forschung oder aber der Lehrtätigkeit 
an einer Hochschule tätig werden will und nach den Vorstellungen der Hochschule wegen entsprechen-
den Bedarfs auch soll. Diese Möglichkeiten sollen nicht unnötig verstellt werden.

Absatz 3 Satz 1 entspricht weitgehend dem bisherigen § 48 Abs. 4. Dieser wird durch die Klarstellung 
erweitert, dass auch für die Einstellung Akademischer Mitarbeiter – ebenso wie dies in den Einstellungs-
voraussetzungen für das übrigen hauptberufliche Hochschulpersonal, namentlich die Hochschullehrer 
bereits ausdrücklich geregelt ist – die allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen für die Einstel-
lung in den öffentlichen Dienst erfüllt sein müssen. Satz 2 entspricht dem bisherigen § 48 Abs. 5 Satz 2. 

Absatz 5 Satz 1 des bisherigen § 48 kann entfallen, da die Vorschrift im übrigen nicht mehr zwischen 
wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern differenziert und über die Einstellungsvoraussetzun-
gen hinaus für die bisherigen künstlerischen Mitarbeiter keine Besonderheiten zu berücksichtigen sind.

Absatz 4 enthält eine Übergangsregelung für die bei Inkrafttreten des Gesetzes vorhandenen Mitglieder 
des akademischen Mittelbaus. Satz 1 leitet die bisherigen wissenschaftlichen und künstlerischen Mitar-
beiter sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben in die neue Personalkategorie „Akademischer Mitarbei-
ter“ über. Die Einschränkung bezüglich des Hochschulabschlusses ist aus mitgliedschaftsrechtlichen 
Gründen notwendig, da auch bisher nur die Mitarbeiter mit Hochschulabschluss gemäß dem bisherigen 
§ 59 Abs. 1 eine Gruppe gebildet haben. 



Die Zuordnung von Mitarbeitern ohne Hochschulabschluss zur Gruppe der Akademischen Mitarbeiter 
erfolgt damit rein dienstrechtlich, nicht aber mitgliedschaftsrechtlich. Satz 2 ordnet aus Gründen des 
Vertrauens- und Bestandsschutzes die Weitergeltung der LehrverpflichtungsVO in ihrer bisherigen Fas-
sung für die bei Inkrafttreten des Gesetzes vorhandenen wissenschaftlichen und künstlerischen Mitar-
beiter sowie Lehrkräfte für besondere Aufgaben an. Sofern später mit dem jeweiligen Mitarbeiter ein Än-
derungsvertrag mit einer neuen Tätigkeitsbeschreibung abgeschlossen wird, gelten dann die dort unter 
Berücksichtigung der in der LehrverpflichtungsVO enthaltenen Bandbreiten festgelegten Lehrverpflich-
tungen.

Die Vorschrift zu den Lehrkräften für besondere Aufgaben im bisherigen § 49 kann entfallen, da das die-
ser Regelung unterfallende Personal in der neuen Gruppe der Akademischen Mitarbeiter aufgeht. Die 
im Rahmen des neuen § 47 bestehenden Möglichkeiten zur Gestaltung der Dienstverträge ermöglichen 
es auch weiterhin, Personal mit Lehrverpflichtungen zur Vermittlung von praktischen Fertigkeiten und 
Kenntnissen zu betrauen.

Zu § 48 (Lehrverpflichtung)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 35.

Zu § 49 (Nebentätigkeit)

Die Vorschrift geht als Grundlage vom bisherigen § 36 aus, lässt aber in Anpassung an die künftige Re-
gelung des § 40 BeamtStG die Genehmigungspflicht von Nebentätigkeiten von Beamten zugunsten ei-
ner reinen Anzeigepflicht entfallen, wie dies auch im geltenden Tarifrecht – TV/L – für Tarifbeschäftigte 
erfolgt ist. Die Regelung dient mithin der Verfahrensvereinfachung, ohne dass der Raum für Nebentätig-
keiten über die bisherige Rechtslage hinaus erweitert wird. 

Zu § 50 (Gastprofessoren und Gastdozenten) 

Die Vorschrift erfährt Präzisierungen. Mit der Ergänzung in Satz 1 wird verdeutlicht, welche Rechtsver-
hältnisse mit Gastprofessoren oder Gastdozenten begründet werden können. Das Dienstverhältnis im 
Sinne der Vorschrift umfasst mangels ausdrücklicher Erwähnung des öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnisses lediglich das privat-rechtliche Dienstverhältnis. Mit Gastprofessoren und Gastdozenten kann 
sowohl ein Angestelltenverhältnis als auch eine freie Mitarbeiterschaft begründet werden. 

Sätze 2 und 3 stellen klar, dass eine Beschäftigung über die in Satz 1 genannte 3-Jahres-Grenze hin-
aus grundsätzlich unzulässig ist. Sinn und Zweck der Vorschrift ist es, externen Sachverstand der Hoch-
schule nutzbar zu machen. Wie bereits das Wort „Gast“ zeigt, ist charakteristisches Merkmal der Gast-
professur  und  Gastdozentur  die  vorübergehende  Besetzung  durch  von  außen  kommende  Wissen-
schaftler und Künstler. Würde eine über die 3-Jahres-Grenze hinausgehende Beschäftigung zugelas-
sen, entfiele jedoch zunehmend das spezifisch externe Element. Zudem bestünde die Gefahr, dass 
Personen allzu lange an der Hochschule beschäftigt werden, die kein förmliches Berufungsverfahren 
durchlaufen haben und auf diesem Weg Sinn und Zweck von Berufungsverfahren unterlaufen würde. 
Lediglich in begründeten Ausnahmefällen kann nach einer mehrjährigen Unterbrechung, d.h. mindes-
tens zwei Jahre, eine erneute Begründung einer Gastprofessur oder Gastdozentur mit der selben Per-
son in Betracht kommen. Dabei sind strenge Maßstäbe anzulegen. 



Voraussetzung für eine erneute Tätigkeit  als Gastprofessorin oder Gastprofessor bzw. Gastdozentin 
oder  Gastdozent  ist  eine  anderweitige  wissenschaftliche  oder  künstlerische  Tätigkeit  (während  der 
mehrjährigen Unterbrechung), die der Hochschule im Rahmen der erneuten gastweisen Tätigkeit zugu-
te kommt.   

Unterabschnitt  3
Nebenberufliches wissenschaftliches und künstlerisches Personal

Zu § 51 Personalkategorien 

Die Vorschrift ist – die Erwähnung der nebenberuflichen Professur als Folgeänderung zu § 52 ausge-
nommen – unverändert.

Zu § 52 Nebenberufliche Professoren 

Mit der Einführung der nebenberuflichen Professur wird einem besonderen fachlichen Bedarf in Lehre 
und Forschung an Sachverstand mit aktueller außerhochschulischer Berufserfahrung Rechnung getra-
gen. Vor allem an Hochschulen mit künstlerisch ausgerichteten Studiengängen besteht immer wieder 
Bedarf, herausragende Fachleute zu gewinnen, die jedoch oft derart erfolgreich in der Praxis eingebun-
den sind, dass sie sich zur Übernahme einer Professur im Hauptamt nicht bereit fänden. Auch in ande-
ren Studiengängen kann sich ein solcher Bedarf ergeben.

Voraussetzung der Berufung auf eine nebenberufliche Professur gem. Satz 3 i.V.m.  § 38 ist nach Ab-
satz 1 Satz 1 neben der Erfüllung der Einstellungsvoraussetzungen des § 39 die Ausübung eines zu 
den Aufgaben der Professur in einem förderlichen inhaltlichen Zusammenhang stehenden Hauptberu-
fes. 

Die Möglichkeit der Ausgestaltung als öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis eigener Art berücksichtigt, 
dass im Einzelfall die Einführung der nebenberuflichen Professur nur für einen bestimmten Zeitraum er-
forderlich sein kann. Um die Befristung flexibler zu handhaben, ist die Ausgestaltung der nebenberufli-
chen Professur als öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis vorteilhaft.

Die Kontingentierung der nebenberuflichen Professur gemäß Absatz 1 Sätze 4 und 5 erfolgt zur Sicher-
stellung der Kontinuität in der Aufgabenerfüllung der Hochschule, insbesondere zur Gewährleistung der 
Kontinuität in der Lehre.

Nach Absatz 2 wird das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis eigener Art im Einzelfall durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag in Anlehnung an die für hauptamtlich im Beamtenverhältnis tätigen Professoren gel-
tenden Vorschriften ausgestaltet. Typischerweise werden davon die Vorschriften über die Beihilfe und 
die  Beamtenversorgung  ausgenommen sein,  da  dafür  bei  nebenberuflichen  Professoren,  die  einen 
Hauptberuf ausüben, kein Bedarf besteht. Ebenso ergibt sich schon aus der Natur der Sache, dass die 
Vorschriften zur Teilzeitbeschäftigung und Nebentätigkeit keine Anwendung finden.

Gem. § 59 Abs. 1 Satz 1 ist die Mitwirkung an der Selbstverwaltung, d.h. auch die stimmberechtigte Mit-
wirkung in Gremien, Recht und Pflicht der Mitglieder der Hochschule. Nebenberuflich Tätige sind nach § 
58 Abs. 2 jedoch lediglich Angehörige der Hochschule. Eine Änderung der geltenden gesetzlichen Re-
gelung dahingehend, dass auch nebenberufliche Professoren Mitglieder der Hochschule sind, erfolgt 
nicht. 



Angesichts der Tatsache, dass die Dienstaufgaben von nebenberuflichen Professoren nach o.g. Vor-
schrift weniger - in der Praxis vermutlich deutlich weniger - als die Hälfte derjenigen von hauptberuflich 
tätigen  Professoren  umfassen,  stehen nebenberufliche  Professoren  in  einem offensichtlich  geringer 
ausgeprägten Näheverhältnis zur Hochschule als das hauptberufliche Personal. Ein Mitgliedschaftsver-
hältnis vorzusehen, für dessen Ausübung dieser Personenkreis möglicherweise über gar keine zeitli-
chen Ressourcen verfügt (z.B. zur Teilnahme an Gremienwahlen oder zur aktiven Mitwirkung in Gremi-
en), ist nicht sinnvoll. Demgegenüber sieht Absatz 2 Satz 3 abweichend von § 59 Abs. 1 S. 1 das Recht 
auf stimmberechtigte Teilnahme in Berufungskommissionen nach § 38 Abs. 2 vor. Da nebenberufliche 
Professoren die Einstellungsvoraussetzungen für ordentliche Professoren erfüllen und regulär berufen 
werden, ist es sinnvoll, ihre Kompetenz auch in Berufungsverfahren, und zwar innerhalb der Gruppe der 
Hochschullehrer zu nutzen. 

Die Regelung in Absatz 3 berücksichtigt, dass die besondere Praxisnähe nebenberuflicher Professoren 
den Studierenden insbesondere in der Lehre zugute kommen soll.

Zu § 53 (Honorarprofessoren und Ehrenprofessoren) 

Die Vorschrift entspricht weitgehend dem bisherigen § 52. 

Abs. 1 wird um ein Verfahren der Qualitätssicherung ergänzt. Honorarprofessoren dürfen künftig den Ti-
tel „Professor“ führen. Die Hochschulen erarbeiten eine Berufungsordnung für Honorarprofessoren, die 
der Genehmigung des MWFK bedarf. Die Hochschulen sind frei, diese Berufungsordnung in die Beru-
fungsordnung  gemäß  
§ 38 Abs. 5 zu integrieren, müssen dies aber nicht. Die Sachverständigenkommission bezieht in ihre 
Überprüfung nach § 38 Abs. 6 auch Verfahren zur Bestellung von Honorarprofessoren ein. Damit wird 
gewährleistet, dass die Qualitätsvorgaben der Berufungsordnung im Einzelfall eingehalten werden.

Die Bestimmungen zur Professur ehrenhalber in Absatz 4 haben eine Präzisierung erfahren. Denn der 
bisherige Wortlaut hat zu Vorschlägen für eine Professur ehrenhalber geführt, die ohne jeden Bezug zu 
Wissenschaft, Forschung oder Kultur standen und der Intention der Auszeichnung offensichtlich nicht 
gerecht wurden. Im Sinne größerer Transparenz werden deshalb nunmehr ausdrücklich und abschlie-
ßend die materiellen Voraussetzungen für die Bestellung zur Professorin oder zum Professor ehrenhal-
ber benannt, ohne dass im Fall eines entsprechenden Vorschlags Anspruch auf eine Ermessensent-
scheidung bestünde. Nach Satz 1 muss ein besonderer Verdienst auf dem Gebiet der Wissenschaft, 
Forschung, Kultur oder Technik für das Land Brandenburg gegeben sein. 

Das im neu angefügten Satz 4 zusätzlich zu Satz 1 aufgestellte Erfordernis der Erbringung von Leistun-
gen mit wissenschaftlichem oder künstlerischem Bezug oder besonderer Verdienste um die Hochschu-
len im Land Brandenburg berücksichtigt, dass es sich bei der Bezeichnung „Professorin ehrenhalber“ 
und „Professor ehrenhalber“ um eine akademische Bezeichnung handelt. Der erste Halbsatz in Satz 4 
stellt hierbei in Anlehnung an die Vorschrift zu den Einstellungsvoraussetzungen für ordentliche Profes-
soren nicht ausschließlich auf Leistungen mit wissenschaftlichem, sondern darüber hinaus auch auf sol-
che mit künstlerischem Bezug ab. Es genügt danach grundsätzlich nicht, wenn sich eine Person zwar 
für Wissenschaft, Forschung, Kultur oder Technik des Landes Brandenburg einsetzt, dies jedoch in rein 
monetärer Weise oder durch rein politische Aktivitäten im engen Sinne geschieht. Regelungszweck des 
zweiten Halbsatzes ist es, u.a. Fallkonstellationen aus dem Anwendungsbereich der Norm herauszu-
nehmen, in denen wissenschaftliches oder künstlerisches Personal einer Hochschule des Landes Bran-
denburg zwar besonders gute Leistungen in Wissenschaft, Forschung oder Kunst erbringt, dies jedoch 
schlicht im Rahmen der Erfüllung der allgemeinen dienstlichen Aufgaben erfolgt. 



Die Verleihung der Bezeichnung „Professorin ehrenhalber“ und „Professor ehrenhalber“ setzt hier ku-
mulativ einen besonderen Verdienst um die Hochschulen im Land Brandenburg voraus. 
     

Zu § 54 (Privatdozenten)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 53.

Absatz 4 basiert auf dem bisherigen § 43 Abs. 5 und wurde im Hinblick auf die Privatdozenteneigen-
schaft aus systematischen Gründen in § 54 integriert.

Zu § 55 (Außerplanmäßige Professoren)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 54.

Satz 3 transferiert den bisherigen Regelungsgehalt des § 43 Abs. 5 in Bezug auf die Würde eines au-
ßerplanmäßigen Professors  aus systematischen  Gründen in § 55.

Zu § 56 (Lehrbeauftragte)

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 55. Da im Rahmen der wissenschaftlichen 
Weiterbildung Lehraufträge von Hochschullehrern an der  eigenen Hochschule nicht  ausgeschlossen 
sein sollen (vgl. Begründung zu § 23), wurde Absatz 1 eine entsprechende Bestimmung angefügt.

Zu § 57 (Wissenschaftliche und künstlerische Hilfskräfte)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 56.

Abschnitt 7
Mitgliedschaft und Mitwirkung

Zu § 58 (Mitglieder und Angehörige)

Die Vorschrift entspricht weitgehend dem bisherigen § 58.

Absatz 1 Satz 1 wird im Hinblick auf die in § 29 Abs. 5 nunmehr ausdrücklich verankerte Gruppe der 
Promotionsstudierenden  ergänzt  und  regelt  deren  mitgliedschaftliche  Stellung.  Sofern  Doktoranden 
nicht ohnehin bereits aufgrund eines bestehenden hauptberuflichen Dienstverhältnisses Mitglieder der 
Hochschule sind, werden sie mit der Einschreibung als Promotionsstudierende in diesen Status aufge-
nommen. Sätze 2 und 3 definieren die Begriffe „hauptberuflich“ und „nicht nur vorübergehend“.

Absatz 3 wurde neu eingefügt: Honorarprofessoren, die nicht nur lehren, sondern auch Forschungsleis-
tungen für die Hochschule erbringen, sind in besonderer Weise an die Hochschule gebunden. Deshalb 
kann ihnen der Status eines Mitglieds der Hochschule verliehen werden.



Zu § 59 (Allgemeine Grundsätze der Mitwirkung)

Die Vorschrift entspricht weitgehend dem bisherigen § 59.

Die Legaldefinition des Hochschullehrerbegriffs in Absatz 1 Satz 3 wird aus systematischen Erwägun-
gen in § 38 Abs. 1 Satz 1 verschoben. Grundsätzlich gilt hier ein materiell-rechtlicher Hochschullehrer-
begriff, d.h. Hochschullehrer ist, wer die Einstellungsvoraussetzungen des § 39 erfüllt. Da sich die Vor-
schrift jedoch nur auf die Mitglieder der Hochschule bezieht, stimmen der Hochschullehrerbegriff aus § 
38 und § 59 im Ergebnis überein. Mangels Hochschulmitgliedschaft entfallen hier die Gastprofessoren, 
die außerplanmäßigen Professoren sowie die Privatdozenten auch bei Erfüllung der Voraussetzungen 
des § 39. Eine Ausnahme gilt für die Teilnahme von nebenberuflichen Professoren an Berufungsverfah-
ren gem. § 52 Abs. 2 Satz 3. 
 
In Absatz 1 wird Satz 3 im Hinblick auf die in § 59 Abs. 1 Satz 1 verliehene mitgliedschaftliche Stellung 
von Promotionsstudierenden ergänzt,  indem deren Gruppenzugehörigkeit  im Rahmen der  akademi-
schen Selbstverwaltung festgelegt wird. 
Die Gruppenzugehörigkeit  eines Promotionsstudierenden hängt danach davon ab, ob dieser bereits 
aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses Mitglied der Hochschule ist oder erst durch den Promoti-
onsstudentenstatus dazu wird. Promovierende Akademische Mitarbeiter verbleiben damit in der Status-
gruppe der Mitarbeiter, während die übrigen Promotionsstudierenden, deren Bindung zur und Stellung 
an der Universität völlig anders geartet sind als diejenigen eines Akademischen Mitarbeiters, der Grup-
pe der Studierenden zugeordnet werden. Diese Regelung entspricht der Rechtslage in der Mehrzahl der 
übrigen Bundesländer.

Absatz 1 Satz 4 trifft eine vertretbare, den Erfahrungen mitunter geringen studentischen Engagements 
in der Selbstverwaltung auf Fachbereichsebene geschuldete Ausnahmeregelung.

Zu § 60 (Wahlen)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 60.

Zu § 61 (Öffentlichkeit)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 61.
Der Begriff „Öffentlichkeit“ bezieht sich auf die jeweilige Hochschule, d.h. die Gremien tagen hochschu-
löffentlich.

Abschnitt  8
Zentrale Hochschulorganisation

Zu § 62 (Zentrale Hochschulorgane)

Nach dem bisherigen § 64 sind die zentralen Hochschulorgane der Präsident und der Senat. Im Geiste 
einer erweiterten Hochschulautonomie beschränkt sich das Gesetz künftig darauf, den Präsidenten mit 
unveränderten Kompetenzen zu setzen, jedoch im Übrigen die Organisationsstruktur auf der zentralen 
Ebene freizugeben und der Regelung in der Grundordnung zu überlassen. 



Zwar konnten die Hochschulen schon bislang nach der sog. Experimentierklausel des bisherigen § 5a 
neue Modelle der Organisation erproben, aber nur auf Antrag und nur befristet. Die neue Regelung geht 
wesentlich darüber hinaus. Die Hochschulen haben die Freiheit, es bei der bisherigen Organisation und 
damit beim Präsidenten und beim Senat zu belassen. Sie können aber auch weitere, neue Organe ne-
ben dem Senat vorsehen oder diesen durch ein oder mehrere Organe ersetzen. Die Entscheidung hier-
über liegt beim Senat der Hochschule, der nach dem bisherigen § 67 Abs. 1 Nr. 1 und den damit korres-
pondierenden Regelungen in den Grundordnungen der Hochschulen für den Erlass der Grundordnung 
zuständig ist.

Absatz 2 listet die Aufgaben des Senats nach dem bisherigen § 67 Abs. 1 und 2 auf und gibt sie für eine 
Neuverteilung frei. Die Kompetenzen des Präsidenten nach § 63 bleiben davon unberührt. Seine struk-
turell starke Stellung, wie sie sich in der Praxis bewährt hat, erfährt keine Änderung. 
Zu § 63 (Präsident)

Die Vorschrift entspricht weitgehend dem bisherigen § 65.

In Absatz 1, letzter Satz werden die Befugnisse des Präsidenten präzisiert.

Abs. 2 wurde vereinfacht. Die Festlegung des Mehrheitsbegriffs und etwaige Regelungen zur Stichwahl 
sind nunmehr der Grundordnung überlassen.

In Abs. 4 muss der Verweis auf die Versorgung nach Beamtenversorgungsgesetz wegen Wegfall der 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes geändert werden.

Der neu angefügte Satz 8 im Absatz 5 erklärt die Vorschrift des § 42 Abs. 3 zum Hin-ausschieben des 
Ruhestandsalters für Hochschullehrer auch auf Präsidenten für anwendbar, vgl. Begründung zu § 42.

Der neu eingefügte Absatz 7 schließt eine bislang bestehende Regelungslücke. Für den Fall einer Va-
kanz im Präsidentenamt fand sich bisher keine gesetzliche Übergangslösung. Mit Ablauf der Amtszeit 
des bisherigen Präsidenten konnte mithin eine „präsidentenlose“ Situation entstehen, wenn es nicht ge-
lang, bis zu diesem Zeitpunkt mit der erforderlichen Mehrheit eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger 
zu wählen. 
Satz 1 regelt die geschäftsführende Weiterführung des Präsidentenamtes durch den bisherigen Präsi-
denten, sofern bei Ablauf der Amtszeit noch keine Nachfolgerin oder kein Nachfolger gewählt ist. Die 
geschäftsführende Amtswahrnehmung kann nicht im Beamtenverhältnis auf Zeit erfolgen. Die Bestim-
mung des bisherigen Inhabers eines öffentlichen Wahlamtes zur Geschäftsführung bis zur Ernennung 
eines Nachfolgers stellt eine anerkannte öffentlich-rechtliche Praxis dar. Die geschäftsführende Wahr-
nehmung der bisherigen Aufgaben durch den Präsidenten, dessen Amtszeit endet, bevor ein Nachfol-
ger gewählt werden konnte, wird in vielen Fällen die sinnvollste und praktikabelste Lösung darstellen. 
Insbesondere ist dies dort der Fall, wo der bisherige Amtsinhaber nicht mehr zur Wiederwahl gestanden 
hat. Hier bestehen keine Bedenken dagegen, den aus dem Amt scheidenden Präsidenten geschäftsfüh-
rend für einen Übergangszeitraum mit der weiteren Leitung der Hochschule zu betrauen, um keine Füh-
rungslosigkeit entstehen zu lassen. Anders gelagert ist die Problematik in den Fällen, in denen das Ge-
schäftsführungsersuchen  an  einen  bei  der  Wiederwahl  gescheiterten  Präsidenten  gerichtet  werden 
müsste. Der von einer Geschäftsführungsregelung verfolgte Zweck, ein zeitliches und personelles Va-
kuum in der Hochschulleitung zu verhindern,  würde verfehlt,  wenn auf diese Weise ein weitgehend 
handlungsunfähiger Präsident verpflichtet würde, die Geschäfte zu führen. Auch zu einer geschäftsfüh-
renden Leitung der Hochschule bedarf der Amtsinhaber eines Mindestmaßes an Autorität, Handlungs-
freiheit und Vertrauen. Sind diese Voraussetzungen nicht erfüllt, so steht zu befürchten, dass das Wohl 
der Hochschule und ihrer Mitglieder Schaden nimmt. 



Ebenso denkbar ist, dass der bisherige Amtsinhaber aus anderen Gründen (wie etwa Krankheit) daran 
gehindert ist, die Aufgaben des Präsidenten geschäftsführend wahrzunehmen. Satz 2 trifft daher Vor-
kehrungen für die Wahrnehmung der Geschäftsführung in diesen Fällen. In derartigen Ausnahmesituati-
onen ist es sinnvoll, für das Geschäftsführungsersuchen auf einen der Stellvertreter des Präsidenten zu-
rückzugreifen. Diese haben den Präsidenten bereits während dessen Amtszeit vertreten und sind mit 
den Angelegenheiten der Hochschulleitung hinreichend vertraut, um die Aufgabe wahrnehmen zu kön-
nen. 
Um sicherzustellen, dass die Interessen der Hochschule im jeweiligen Einzelfall bei einer solchen Be-
stellung zur Geschäftsführung durch das zuständige Mitglied der Landesregierung hinreichend gewahrt 
werden, ist zuvor das Benehmen mit dem Landeshochschulrat und dem von der Grundordnung der 
Hochschule hierfür bestimmten Organ herzustellen. 

Zu § 64 (Hauptberuflicher Vizepräsident)

Mit dieser Bestimmung wird nicht nur für die Einrichtung einer hauptamtlichen Vizepräsidentschaft op-
tiert, sondern dem Umstand Rechnung getragen, dass die Universität Potsdam, größte Hochschule des 
Landes Brandenburg, über die bisherige Experimentierklausel das Amt eines hauptberuflichen Vizeprä-
sidenten eingerichtet  und damit erkennbar eine weitere Professionalisierung ihres Managements er-
reicht hat. Vor dem Hintergrund dieser positiven Erfahrung ist damit zu rechnen, dass auch andere 
Hochschulen die Einführung eines solchen Amtes in Betracht ziehen werden. Dies ist jeweils nur im 
Rahmen des verfügbaren Personalbudgets möglich. Dabei ist es, solange gerade auch in der Wissen-
schaft und dem Wissenschaftsmanagement anderer Länder noch weitgehend verbeamtet wird, für die 
Gewinnung geeigneten Personals wichtig, dass die Möglichkeit für eine Berufung in ein Beamtenver-
hältnis eröffnet ist. Dem trägt die Vorschrift Rechnung.

Zu § 65 (Kanzlerin oder Kanzler)

Die Vorschrift entspricht weitgehend dem bisherigen § 68.

Absatz 3 modifiziert die Einstellungsvoraussetzungen und sieht nunmehr vor, dass Erfahrungen aus ei-
ner mehrjährigen verantwortlichen – statt wie bisher leitenden – Tätigkeit in der Verwaltung, der Rechts-
pflege oder der Wirtschaft vorliegen. Damit wird die Konsequenz daraus gezogen, dass die Besoldungs-
struktur für die Kanzlerstellen Leitungspersonal aus dem öffentlichen oder privaten Sektor nicht hinrei-
chend anspricht, andererseits die hohe Verantwortung der Aufgabe namentlich für den Hochschulhaus-
halt es nicht gestattet, wesentliche Abstriche von den Anforderungen an Stellenbewerber zu machen. 

Die bisherigen Regelungen für eine Übernahme eines Kanzlers nach Ablauf seiner Amtszeit werden auf 
ein  Minimum zurückgeführt.  Es ist  vorrangig  Angelegenheit  der  Hochschulen,  die  Stellenbesetzung 
sorgfältig vorzunehmen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die eine adäquate Personalgewinnung 
sicherstellen. Dies schließt nicht aus, dass im Ausnahmefall  bei einer entsprechenden Vereinbarung 
auch eine Übernahme in den Landesdienst außerhalb der Hochschule vorgesehen werden kann. § 90 
Abs. 2 trifft eine Übergangsregelung für die Kanzler, die bei Inkrafftreten dieses Gesetzes im Amt sind.

Der neue Absatz 5 ermöglicht es, den Kanzler durch einen hauptberuflichen Vizepräsidenten zu erset-
zen. Damit wird eine Möglichkeit, die bislang nur durch die Experimentierklausel eröffnet ist, in das neue 
Recht übernommen.



Zu § 66 (Zentrale und dezentrale Gleichstellungsbeauftragte)

Die Vorschrift entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 69.

Zu Absatz 1:

Durch die Erweiterung des Aufgabenkataloges in § 7 Abs.  1 wurde auch der  Tätigkeitsbereich der 
Gleichstellungsbeauftragten vergrößert. Hinzugekommen sind die Aspekte des Gender Mainstreaming 
und der tatsächlichen Vereinbarkeit  von Beruf, Studium und Familie. Da die Gleichstellungsbeauftragte 
im Sinne der Gleichstellung von Frauen und Männern sowohl die Interessen von weiblichen als auch 
von männlichen Mitgliedern und Angehörigen der Hochschule vertritt, wird sie von allen Mitgliedern und 
Angehörigen der Hochschule gewählt.

Hochschulen mit mehr als 3.000 Mitgliedern können künftig eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauf-
tragte bestellen. Die Einführung dieser Option erfolgt auf Bitte der Hochschulen in der Vorbereitung des 
Gesetzes und mit der den Hochschulen bekannten Maßgabe, dass zusätzliche Stellen oder Personal-
mittel dafür nicht zur Verfügung gestellt werden können. Hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte sol-
len typischerweise über die notwendigen fachlichen Ressourcen und Kapazitäten verfügen, um profes-
sionell alle Belange einer Hochschule auf ihren Gleichstellungsaspekt hin zu beleuchten, zu betreuen 
und weiter zu entwickeln. Die Stelle der hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten ist auszuschreiben. 
Denn  die  Aufgabe  verlangt  typischerweise  entsprechendes  sozialwissenschaftliches  Know-how und 
Kenntnis der wissenschaftspolitischen Implikationen zur Erhöhung des Frauenanteils in Wissenschaft 
und Forschung. Die Einführung von bis zu zwei Stellvertreterinnen für die zentrale Gleichstellungsbeauf-
tragte erhöht die Flexibilität in der Aufgabenerfüllung und gestattet der Gleichstellungsbeauftragten eine 
optimierte Aufgabenerfüllung insbesondere an größeren Hochschulen oder solchen, die nicht die Vor-
aussetzungen für die Einstellung einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten erfüllen.

Zu Absatz 2:

Zur Unterstützung der zentralen Gleichstellungsbeauftragten können dezentrale Gleichstellungsbeauf-
tragte gewählt werden, wobei die zentrale Gleichstellungsbeauftragte für kleine Organisationseinheiten 
und die Verwaltung zuständig bleibt. Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte kann einzelne Aufgaben 
an die dezentralen Gleichstellungsbeauftragten delegieren. Dies ist erforderlich, um eine effektive Ar-
beitsweise  zu  ermöglichen  und  eine  Überlastung  der  zentralen  Gleichstellungsbeauftragten  auszu-
schließen. Die Delegation ist für die Dauer der Amtszeit unwiderruflich, da kein Über-/Unterordnungs-
verhältnis,  sondern eine wirksame Entlastung erreicht werden soll. Sofern die Gleichstellungsbeauftrag-
te hauptberuflich tätig ist,  darf  sie ihre Aufgaben nicht  delegieren. Dies schließt eine Stellvertretung 
gem. Abs. 2 Satz 1  – etwa im Falle der Erkrankung der hauptberuflichen GBA –  nicht aus. 

Zu Absatz 4:

In Verfahren, in denen sich Frauen und Männer beworben haben, ist die Gleichstellungsbeauftragte zur 
Teilnahme angehalten. Zur Erfüllung des Gesetzeszwecks reicht es nicht aus, wenn sie an solchen Ver-
fahren nur sporadisch teilhat oder sich von Dritten berichten lässt.
Zu Absatz 5:

Um der Regelung in Absatz 4 Nachdruck zu verleihen, ist ihre Verletzung insofern sanktionsbehaftet, 
als ein Suspensiveffekt eintritt und das Versäumte nachzuholen ist.



Zu Absatz 6:

Widerspricht die Gleichstellungsbeauftragte in ihrem Aufgabebereich einer Entscheidung eines Hoch-
schulorgans oder –gremiums, so ist ein Einigungsversuch im Rahmen eines speziellen Verfahrens zu 
unternehmen. Näheres zu diesem Einigungsverfahren wird durch Satzung der Hochschule bestimmt.

Zu Absatz 8:

Geregelt  wird  insbesondere  die  Weisungsfreiheit  der  Gleichstellungsbeauftragten  im  Rahmen  ihrer 
rechtmäßigen  Aufgabenerfüllung,  ihre  Verschwiegenheitspflicht  und der  Umfang  der  obligatorischen 
und einer fakultativen Freistellung. 

Zu § 67 
(Beauftragte oder Beauftragter für Behinderte)

Die Vorschrift entspricht, redaktionell gestrafft, dem bisherigen § 70.

Zu § 68 (Hochschulbibliothek)

Die Neuregelung ergänzt den bisherigen § 77. Sie trägt dem Anpassungsbedarf Rechnung, der dadurch 
entstanden ist, dass Medien zunehmend in elektronischer Form vorgehalten werden. Die bisherige Re-
gelung trug dem bereits teilweise Rechnung, so dass die Grundstruktur des Paragraphen beibehalten 
werden konnte. 
In Abs. 1 Satz  2 wird der allgemeine, auch im Berliner HG und in anderen Ländern verwendete Begriff 
der „anderen Informationsträger“ als Sammelbegriff  für alle Bibliotheksmedien eingeführt. Es handelt 
sich insoweit nur um eine redaktionelle Änderung. 
Die  Hochschulbibliotheken  haben zunehmend die  Aufgabe,  Kompetenz  im Umgang mit  den neuen 
Technologien zu vermitteln. Dem tragen der ergänzte Abs. 1 Satz 3 (Beratung der Fachbereiche) und 
der neue Abs. 1 Satz  4 Rechnung. 
Abs. 1 Satz 5 schreibt den freien Zugang zu wissenschaftlichen Informationen als förderungswürdigen 
Beitrag der Hochschulbibliotheken zur „Informationsgesellschaft“ fest. Das brandenburgische Recht be-
zieht sich damit ausdrücklich auf den Ansatz des „open access“, der als zukunftweisend eingestuft wird. 
Angesichts des dynamischen Entwicklungsprozesses und der wissenschaftlichen Diskussionen ist die 
Aufgabe entwicklungsoffen formuliert. Die Konkretisierung des Begriffsinhalts und die praktische Umset-
zung des freien Zugangs wird vorrangig in die Kompetenz der Hochschulen gelegt.
In Abs. 2 wurde der Zusammenarbeitsauftrag um „andere Einrichtungen der Kommunikation“  erweitert.
Der neu eingefügte Absatz 3 enthält  die Vorgabe,  die Informationsversorgung an den Hochschulen 
technisch zu integrieren. Dies trägt der wachsenden technischen Konvergenz der Kommunikationsmittel 
Rechnung, die für die Hochschulen genutzt werden soll.  Die Einrichtung einer einheitlichen IT-Infra-
struktur wird hierbei als Aufgabe der Hochschule festgeschrieben, die unter Beteiligung der Hochschul-
bibliothek zu lösen ist. Bei der organisatorischen Umsetzung dieser Aufgabe, insbesondere der Organi-
sation der Zusammenarbeit mit Hochschulrechenzentren oder anderen Einrichtungen sollen die Hoch-
schulen i. Ü. frei sein. 



Abschnitt 9 
Fachbereiche/Fakultäten

Zu § 69 (Fachbereich; Fakultät)

Die Absätze 1 bis 3 entsprechen im Wesentlichen der bisherigen Regelung in § 71. Mit Absatz 1 wird 
künftig allen Hochschulen – und nicht allein den Universitäten - die Möglichkeit eingeräumt, Fakultäten 
einzurichten. 

Absatz 4 eröffnet die Möglichkeit für hochschulübergreifende  Organisationseinheiten, insbes. Fakultä-
ten bzw. Fachbereichen. Nach Satz 1 können die Hochschulen zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung mit 
Zustimmung der in der Grundordnung der jeweiligen Hochschulen bestimmten Organe gemeinsame Or-
ganisationseinheiten,  insbesondere  Fachbereiche  bilden.  Dies  bietet  sich zur  Ressourcenbündelung 
insbesondere für kleinere Fachbereiche verwandter oder gleicher fachlicher Ausrichtung an. Gemeinsa-
me Organisationseinheiten sind auch mit Forschungseinrichtungen außerhalb der Hochschule oder län-
derübergreifend namentlich mit  Blick auf  die gemeinsame Hauptstadt-  und Wissenschaftsregion mit 
Berlin zulässig (Satz 2).  Satz 3 bestimmt den Mindestinhalt der Vereinbarung, die der Bildung einer ge-
meinsamen Organisationseinheit zwingend zugrunde liegen muss. In der Vereinbarung sind vor allem 
Struktur, Organisation, Leitung und Selbstverwaltung der gemeinsamen Organisationseinheit festzule-
gen.  Die Vereinbarung bedarf gemäß Satz 4 wegen der potentiell weitreichenden Bedeutung für die 
Landeshochschulstruktur der Genehmigung der für Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde. 
Die Genehmigung kann u.a. aufgrund strategischer oder wirtschaftlicher  Erwägungen, insbesondere 
auch aufgrund der Auswirkungen auf das Mittelverteilungsmodell versagt werden. Satz 5 stellt klar, dass 
für die Errichtung und Gestaltung gemeinsamer wissenschaftlicher Einrichtungen oder Betriebseinheiten 
§ 73 gilt; die Genehmigung ist also insbesondere dann zu versagen, wenn die Regelungen über den 
Abschluss länderübergreifender Vereinbarungen nicht beachtet werden.

Zu § 70 (Organe des Fachbereiches)

Nach dem bisherigen § 72 sind die dezentralen Hochschulorgane auf Fachbereichs-ebene der Dekan 
und der Fachbereichsrat. Im Geiste einer erweiterten Hochschulautonomie beschränkt sich das Gesetz 
künftig darauf, den Dekan mit unveränderten Kompetenzen zu setzen, jedoch im Übrigen die Organisa-
tionsstruktur wie auf der zentralen, so auch auf der dezentralen Ebene freizugeben und der Regelung in 
der Grundordnung zu überlassen. 
Zwar konnten die Hochschulen schon bislang nach der sog. Experimentierklausel des bisherigen § 5a 
neue Modelle der Organisation erproben, aber nur auf Antrag und nur befristet. Die neue Regelung geht 
wesentlich darüber hinaus. Die Hochschulen haben die Freiheit, es bei der bisherigen Organisation und 
damit beim Dekan und beim Fachbereichsrat zu belassen. Sie können aber auch weitere, neue Organe 
neben dem Fachbereichsrat vorsehen oder diesen durch ein oder mehrere Organe ersetzen. Die Ent-
scheidung hierüber liegt zunächst beim Senat der Hochschule, der nach dem bisherigen § 67 Abs. 1 Nr. 
1 und den damit korrespondierenden Regelungen in den Grundordnungen der Hochschulen für den Er-
lass der Grundordnung zuständig ist.

Absatz 2 listet die Aufgaben des Fachbereichs nach dem bisherigen § 74 auf und gibt sie für eine Neu-
verteilung frei. Die Kompetenzen des Dekans nach § 73 bleiben davon unberührt. Seine strukturell star-
ke Stellung, wie sie sich in der Praxis bewährt hat, erfährt keine Änderung. Nach Absatz 3 bedarf es 
zwingend einer Vertretung des Dekans. 



Zu § 71 (Wahl und Aufgaben des Dekans)

Die Vorschrift entspricht weitgehend dem bisherigen § 73.

In Absatz 1 wird die bisherige verpflichtende Festlegung des Organs zur Wahl des Dekans im Hinblick 
auf die Stärkung der hochschulischen Organisationsautonomie geöffnet. Künftig obliegt es der jeweili-
gen Hochschule festzulegen, ob die Dekanswahl durch ein in der Grundordnung der Hochschule hierfür 
bestimmtes Organ des Fachbereichs oder durch den gesamten Fachbereich erfolgen soll. Letztere Vari-
ante kann insbesondere für kleinere Fachbereiche in Betracht  kommen. Der Dekan muss nicht mehr 
wie bisher Mitglied des Wahlorgans sein, sondern kann aus dem Kreis aller dem Fachbereich angehö-
renden Hochschullehrer gewählt werden. Diese Möglichkeit haben sich schon bislang mehrere Hoch-
schulen über die Experimentierklausel des bisherigen § 5a eröffnet. Die bisherige Einbeziehung des 
Prodekans in den Geltungsbereich von Satz 1 ist infolge der Freigabe der Organisationsstrukturen un-
terhalb der Dekansebene entfallen. Regelungen hinsichtlich der Vertretung des Dekans sowie der Wahl 
und Abwahl trifft die Hochschule gemäß § 70 Abs. 2 Satz 1 Nr. 8 in der Grundordnung.

Die Sätze 2 und 3 des Absatzes 1 werden im Hinblick auf die in Satz 1 eröffnete Möglichkeit zur Wahl 
des Dekans durch den gesamten Fachbereich ergänzt. Durch die Hinzufügung der Worte „der abgege-
benen Stimmen“ in Satz 3 wird zudem klargestellt, dass im dritten Wahlgang die Mehrheit der abgege-
benen Stimmen der Hochschullehrer ausreicht. Dies könnte zwar im Extremfall dazu führen, dass ein 
Dekan mit nur einer Stimme gewählt wird (falls sich alle anderen Wahlberechtigten enthalten). Die Re-
gelung erfüllt jedoch den Sinn und Zweck, dass im dritten Wahlgang auch bei schwierigen Mehrheits-
verhältnissen letztlich eine Wahl zustande kommen kann. Ebenso wie bei der Wahl des Präsidenten 
nach § 35 Abs. 2, bei der im dritten Wahlgang ebenfalls eine einfache Mehrheit ausreicht, soll ein „füh-
rungsloser“ Zustand im Ergebnis vermieden werden. Satz 4 entspricht dem bisherigen § 73 Abs. 1 Satz 
4.

Im Hinblick auf den zunehmenden nationalen und internationalen Wettbewerb der Hochschulen wächst 
die Tendenz zur Professionalisierung der Hochschulleitungen durch die Einbindung von hochschulex-
ternen Persönlichkeiten, die insbesondere  über ausgeprägte Fähigkeiten im Wissenschaftsmanage-
ment verfügen. Der neu eingefügte Absatz 2 räumt den Hochschulen die Option ein, in ihrer Grundord-
nung die Möglichkeit zu schaffen, dies auch auf der Ebene der Fachbereiche zu verwirklichen. Insbe-
sondere bei Hochschulen mit großen Fachbereichen kann die Nutzung dieser Möglichkeit zweckmäßig 
erscheinen. Die von einem hauptberuflichen Dekan zu fordernden Qualifikationen entsprechen denjeni-
gen, die § 63 Absatz 3 für Präsidenten vorsieht. Die Amtszeit eines hauptberuflichen Amtsinhabers be-
trägt sechs Jahre und schöpft damit die in § 70 Absatz 1 Satz 2 vorgesehene Obergrenze aus. Die Auf-
gabenwahrnehmung in einem Beamtenverhältnis auf Zeit sieht das Gesetz bewusst nicht vor.

In Absatz 4 wird Satz 2 neu gefasst. Nachdem die im bisherigen § 7 verankerte Lehrberichtspflicht ent-
fällt, ist die Bezugnahme darauf zu streichen. Gleichwohl bleibt die Pflicht des Dekans zur Erstattung re-
gelmäßiger Lehr- und Forschungsberichte an die Hochschulleitung erhalten. Sie dient zur Sicherstellung 
der Erfüllung der Aufgaben der Hochschule nach § 3 Abs. 6 und § 25 Abs. 3. 



Abschnitt 10
Wissenschaftliche Einrichtungen

Zu § 72 (Aufgaben; Einrichtung; Organisation)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 75.

Zu § 73 (Wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebseinheiten für mehrere Hochschulen)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 76. § 69 Abs. 4 trifft eine besondere Regelung für die Bildung 
gemeinsamer Organisationseinheiten, insbesondere von gemeinsamen Fachbereichen.

Zu § 74 (Wissenschaftliche Einrichtungen an der Hochschule – An-Institut)

Wenn eine wissenschaftliche Einrichtung außerhalb der Hochschule in den Bereichen Forschung, Leh-
re, Studium, Wissens- oder Technologietransfer oder Weiterbildung tätig ist, so können die Hochschu-
len sie unter bestimmten Voraussetzungen als „Wissenschaftliche Einrichtung an einer  Hochschule“ 
(An-Institut) anerkennen. Grundlage für die Anerkennung ist nach Absatz 1 eine Kooperationsvereinba-
rung,  die  der  für  Hochschulen  zuständigen  obersten  Landesbehörde  zur  Ausübung  der  Fach-  und 
Rechtsaufsicht anzuzeigen ist. 

Mit der Vorschrift wird geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine Einrichtung den Status eines An-
Instituts erhält und eine insoweit bisher offene Rechtslage definiert. Die Voraussetzungen orientieren 
sich an den vom Wissenschaftsrat aufgestellten Grundsätzen.

Nr. 1: Die Hochschule muss einen hinreichenden Einfluss haben, um den mit der Bezeichnung einer 
Einrichtung als angegliederte Einrichtung erhobenen Anspruch auf Verbindung mit der Hochschule und 
Vereinbarkeit ihrer Tätigkeit mit den Aufgaben der Hochschule zu sichern. Insbesondere die Wissen-
schaftlichkeit der Einrichtung muss gewährleistet sein. Die leitenden Wissenschaftler sind nach wissen-
schaftlichen Kriterien und unter hochschulüblichen Verfahren zu berufen. 

Die Voraussetzung in Nr. 2 trägt den Bedenken des Wissenschaftsrates zur Einrichtung von Parallelins-
tituten Rechnung; An-Institute sollen eine sinnvolle Ergänzung der Hochschule darstellen und nicht das 
Angebot der Hochschule ersetzen.

Nr. 3: Die Finanzierung von An-Instituten soll überwiegend aus privaten Mitteln, jedenfalls nicht aus Mit-
teln der Hochschule gesichert werden. 

Die Anerkennung kann widerrufen werden; sie ist zu widerrufen, wenn eine der Voraussetzungen für die 
Anerkennung nicht (mehr) vorliegt.

Absatz 2 dient der Klarstellung, dass die wissenschaftliche Einrichtung rechtlich selbstständig bleibt.

Mit der Regelung in Absatz 3 soll es Bediensteten der Hochschulen ermöglicht werden, im Rahmen ih-
rer dienstlichen Aufgaben vorübergehend Tätigkeiten am An-Institut wahrzunehmen. Handelt es sich 
dabei um Lehrtätigkeiten, so sind sie auf die Lehrverpflichtung nach der Lehrverpflichtungsverordnung 
anzurechnen.



Abschnitt 11
Landeshochschulrat

Zu § 75 (Landeshochschulrat)

Absatz 1 Satz 1 entspricht weitgehend dem bisherigen § 63 Abs. 1 Satz 1. Mit der Ergänzung von Satz 
2 wird die Beratungsfunktion des Landeshochschulrates künftig auch den staatlich anerkannten Hoch-
schulen sowie den internen Fachhochschulen des Landes zur Verfügung gestellt.

Im Aufgabenkatalog in Absatz 2 wird die bisherige Ziffer 3 (Empfehlungen zur Haushaltsplanung an das 
zuständige Mitglied der Landesregierung) gestrichen. Dieser Passus ist durch die zwischenzeitlich er-
folgte Einführung der Globalhaushalte und des Mittelvergabemodells überholt.  Die bisherige Ziffer 3. 
wird ersetzt durch die Aufgabe „Beratung der Landesregierung“ (s. Begründung zu Absatz 4).  

Absatz 3 entspricht dem bisherigen § 63 Abs. 3.

Absatz 4 wird ergänzt und ein neuer Absatz 5 eingefügt.  
Absatz 4 trägt dem berechtigten Anliegen der Mitglieder des Landeshochschulrates nach einer Auswei-
tung seiner Beratungstätigkeit Rechnung. Grundsätzlich setzt der Landeshochschulrat die Schwerpunk-
te seiner Befassung mit Struktur und Entwicklung des brandenburgischen Hochschulsystems selbst. Auf 
Vorschlag der  Landesregierung kann der  Landeshochschulrat  seine Tätigkeit  künftig  auf  bestimmte 
strategische Planungen und Fragen bzw. Einzelthemen ausrichten, zu denen seine Stellungnahme sei-
tens der Hochschulen oder der Landesregierung als besonders wünschenswert und sinnvoll angesehen 
wird. 
Absatz 5  institutionalisiert die Kommunikation zwischen der Landesregierung und Landeshochschulrat 
und trägt mit dazu bei, dass der Landeshochschulrat nicht ausschließlich als Beratungsgremium der 
Hochschulen fungiert,  sondern mit seinen Empfehlungen und Stellungnahmen gerade auch vom zu-
ständigen Mitglied der Landesregierung gehört wird.

Absatz 6 entspricht weitestgehend dem bisherigen § 63 Abs. 5. In Satz 2 wird die bisherige Soll-Rege-
lung zur Mitgliederzahl des Landeshochschulrates, die entgegen ihrer Intention in der Praxis als nicht zu 
unterschreitende Mindestzahl verstanden wurde, durch eine flexiblere Vorgabe ersetzt. Die Arbeitsfähig-
keit des Gremiums ist auch bei einer geringeren Mitgliederzahl als zehn gegeben. Künftig wird daher 
vorgegeben, dass der Landeshochschulrat in der Regel zwölf, mindestens aber sechs Mitglieder haben 
soll.

Absatz 7 entspricht dem bisherigen § 63 Abs. 6.



Abschnitt 12
Studentenwerke

Zu § 76 (Organisation; Rechtsstellung; Aufgaben)

§ 76 stimmt in weiten Teilen mit dem bisherigen § 82 überein. In Absatz 1 Satz 4 wird der Genehmi-
gungsvorbehalt auf die Satzungen der Studentenwerke beschränkt. Es wird ein neuer Satz 5 eingefügt, 
mit dem der Genehmigungsvorbehalt für die Beitragsordnungen durch eine Anzeigepflicht ersetzt wird. 

Absatz 2 Satz 2 Nr. 3 ist redaktionell überarbeitet. Der Einschub, wonach die Durchführung des Bun-
desausbildungsförderungsgesetzes Aufgabe der Studentenwerke ist, soweit sie ihnen übertragen ist, 
bringt zum Ausdruck, dass die Zuständigkeit für diese Aufgabe auch abweichend geregelt werden könn-
te.  

  Zu § 77 (Verwaltungsrat) 

Änderungen zum bisherigen § 83 ergeben sich lediglich in Satz 2 Nr. 7 am Ende. Der Erwerb, die Ver-
äußerung, die Belastung von Grundstücken und Grundstücksrechten, die Aufnahme von Darlehen so-
wie die Übernahme von Bürgschaften bedürfen danach auch der Zustimmung der für die Hochschulen 
zuständigen obersten Landesbehörde. Das Bedürfnis zur Einführung dieses Genehmigungsvorbehaltes 
resultiert aus dem Wegfall der bisherigen Praxis der Genehmigung der Wirtschaftpläne durch die obers-
te Landesbehörde. Etwas anderes ergibt sich auch nicht unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die 
Studentenwerke ihre laufenden Geschäfte in weiten Teilen über Studierendenbeiträge und Einnahmen 
aus wirtschaftlichen Tätigkeiten finanzieren, da durch o.g. Rechtsgeschäfte im Falle der Auflösung eines 
Studentenwerkes Verpflichtungen für das Land entstehen könnten.

Zu § 78 (Geschäftsführer) 

Absätze 1, 3 und 4 entsprechen dem bisherigen § 84. Neu eingefügt ist  Absatz 2, der – wie es den an-
deren Leitungsfunktionen im Geltungsbereich dieses Gesetzes entspricht – auch die Geschäftsführung 
der Studentenwerke in ihrer Amtszeit befristet . 

Zu § 79 (Finanzierung) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 85.

Zu § 80 (Aufsicht) 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 86. 



Abschnitt 13
Anerkennung von Hochschulen und Berufsakademien

Zu § 81 (Anerkennung)

Die Vorschrift basiert auf dem bisherigen § 78.

Absatz 1 bleibt unverändert.

Absatz 2 wird in Nr. 6 ergänzt, Nr. 9 ist neu angefügt. Das in Nr. 6 aufgenommene Erfordernis nach der 
Sicherstellung von mindestens der Hälfte der Lehre durch hauptberufliche Professuren entspricht so-
wohl der bisherigen Anerkennungspraxis des Landes Brandenburg als auch den Forderungen des Wis-
senschaftsrats im Rahmen der institutionellen Akkreditierung privater Hochschulen. Sinn und Zweck der 
Vorschriften zur staatlichen Anerkennung ist es, mit der Anerkennung einer privaten Hochschule die 
Gleichwertigkeit in Studium, Lehre und Forschung mit staatlichen Hochschulen (auch im Sinne eines 
Verbraucherschutzes) zu gewährleisten. Infolge der Schlüsselposition des hauptberuflichen Lehrperso-
nals für Gestalt und Qualität von Lehre und Ausbildung bilden die Anforderungen des Nr. 6 das Kern-
stück der Vorkehrungen zur Sicherung der Gleichwertigkeit der anzuerkennenden Einrichtung. Daher 
muss ein ausgewogenes Verhältnis zwischen professoralem und sonstigem Lehrkörper bestehen. Ziel 
des Erfordernisses nach ausreichend hauptberuflichem Personal ist hierbei die Gewährleistung hinrei-
chender Kontinuität in der Lehre.
Das Erfordernis ist als Regelfall konzipiert und lässt daher genügend Freiraum, erforderlichenfalls auf 
die Bedürfnisse der privaten Bildungseinrichtung - je nach Hochschultyp und Angebot - einzugehen. 
Insbesondere bei der Anerkennung von Kunsthochschulen ist ein – zumeist geringfügiges – Abweichen 
vom vorgegebenen Verhältnis zwischen hauptberuflich und nebenberuflichem Personal denkbar. Nr. 9 
stellt im Selbstverständnis der streitbaren Demokratie und in Übereinstimmung mit Art. 5 Abs. 3 Satz 2 
GG klar, dass eine staatliche Anerkennung nur Träger erwarten können, die die freiheitlich demokrati-
sche Grundordnung achten und die für den Betrieb einer Hochschule erforderliche Zuverlässigkeit auf-
weisen.  

Absatz 3 enthält Regelungen zu Niederlassungen von staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschu-
len aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union und aus anderen Bundesländern. Diese gelten – ohne 
Durchlaufen eines förmlichen Anerkennungsverfahrens im Land Brandenburg - unter den in Satz 1 auf-
geführten Voraussetzungen als staatlich anerkannt. Hintergrund des erleichterten Betriebs o.g. Nieder-
lassungen ist die durch Art. 43 und 49 EGV garantierte Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit, mit-
hin Gemeinschaftsrecht, welches das Recht der Mitgliedstaaten überlagert. Unter den Bereich der Nie-
derlassungs- und Dienstleistungsfreiheit wird auch die private, entgeltliche Organisation, Vermarktung 
und Durchführung von Hochschulkursen oder das Angebot vollständiger Studiengänge erfasst,  ohne 
dass es auf den Inhalt der Studien ankommt. Eine Einschränkung der Niederlassungs- und Dienstleis-
tungsfreiheit kann nur in nicht-diskriminierender Weise aus zwingenden Gründen des Allgemeininteres-
ses, etwa zum Verbraucherschutz künftiger  Konsumenten oder zur Gewährleistung der Qualität  der 
Hochschulausbildung unter Berücksichtigung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes erfolgen. Dies hat 
zur Folge, dass sich an dieser Stelle die uneingeschränkte Anwendung des herkömmlichen Anerken-
nungsverfahrens mit seinen Anerkennungsvoraussetzungen gemäß Absatz 2 verbietet. Ein anerkannter 
Grundsatz ist, dass im Rahmen der Beschränkung von gemeinschaftsrechtlich gewährten Marktfreihei-
ten grundsätzlich die in den anderen Mitgliedstaaten ausgeübten Kontrollen und Qualitätsanforderun-
gen zu berücksichtigen sind. Dementsprechend ist nach dem Prinzip des gegenseitigen Vertrauens von 
der Seriosität einer anerkannten Hochschule eines anderen Mitgliedstaates auszugehen, es sei denn, 
es bestehen gesicherte Anhaltspunkte für die Annahme des Gegenteils. 



Satz 1 findet auch auf staatlich anerkannte Hochschulen eines anderen Bundeslandes Anwendung, da 
es anderenfalls zu einer Inländerdiskriminierung käme. Die gesetzliche Regelung umfasst nicht die Er-
richtung unselbständiger Zweigstellen von Hochschulen außerhalb der Europäischen Union. Da die ge-
meinschaftsrechtlich garantierte Niederlassungsfreiheit hier nicht einschlägig ist, besteht kein Grund von 
dem herkömmlichen Anerkennungsverfahren und dem damit verbundenen Qualitätsanspruch abzuwei-
chen.   

Absatz 4 regelt die sog. Franchise-Modelle. Dabei handelt es sich um Zusammenarbeitsvereinbarungen 
zwischen deutschen,  nicht-hochschulischen Ausbildungseinrichtungen und ausländischen Hochschu-
len,  bei  denen  die  Gradverleihung,  zu der  die  inländische Ausbildungseinrichtung  nach nationalem 
Recht nicht berechtigt ist, gegen Beteiligung an dem Gebührenaufkommen an die ausländische Hoch-
schule verlagert wird, ohne dass dort wesentliche Ausbildungsleistungen, d.h. Studien- und Prüfungs-
leistungen erbracht werden. Auch hier verbieten die gemeinschaftsrechtlich gewährten Freiheiten ein 
pauschales Verbot entsprechender Aktivitäten von Hochschulen aus der Europäischen Union. Da das 
Franchise-Modell jedoch Möglichkeiten zur Umgehung der im Land Brandenburg für den Betrieb hoch-
schulischer Ausbildungen geltenden Qualitätsstandards bietet, ergibt sich das Erfordernis nach einer 
gesetzlichen Regelung – dies auch zum Schutz der Inhaber ordnungsgemäß erworbener Hochschulgra-
de vor einer Verwechslung mit auf zweifelhafter Weise erworbenen Graden. Die Regelung in Absatz 4 
schafft einen verhältnismäßigen Interessenausgleich zwischen o.g. gemeinschaftsrechtlichen Freiheiten 
und dem hiesigen Interesse an Qualitätssicherung und Verbraucherschutz. Die Regelung umfasst nicht 
Kooperationen zwischen inländischen Bildungseinrichtungen und inländischen Hochschulen oder Hoch-
schulen außerhalb der Europäischen Union. Franchise-Modelle sind für diese mithin unzulässig. 

Absatz 5 entspricht dem bisherigen § 78 Absatz 3.  Die Änderungen sind Folgeänderung zu Absatz 3 
und 4. 

Zu § 82 (Anerkennungsverfahren)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 79. Absätze 1 und 2 sind unverändert. Absatz 3 Satz 1 greift 
die Regelung des bisherigen § 79 Abs. 3 S. 1 auf und erweitert den Mindestregelungsgehalt des Aner-
kennungsbescheides u.a. auf die Standorte der Hochschule. Damit ist in der Folge klargestellt – was 
sich bislang schon zumindest mittelbar aus dem bisherigen § 78 Abs. 2 Nr. 8 ergab -, nämlich dass die 
Errichtung von unselbständigen Niederlassungen einer vom Land Brandenburg anerkannten privaten 
Hochschule der Erweiterung der staatlichen Anerkennung bedarf. Das Erfordernis der Erweiterung der 
staatlichen Anerkennung ist gerade deshalb von Bedeutung, weil die Einrichtung von Außenstellen stets 
eine  Veränderung  in  Bezug  auf  die  Ausgangssituation  (zum  Zeitpunkt  der  ursprünglichen 
Anerkennung), insbesondere im Hinblick auf die Absicherung der Finanzierung der Hochschule insge-
samt und der Qualität des Lehrpersonals darstellt. Soweit neues Personal eingestellt wird, ist von Inter-
esse, in welchem Verhältnis es zur Hochschule steht (hauptberuflich oder nebenberuflich) und welche 
Qualifikationen vorhanden sind. Wird hingegen auf bereits vorhandenes hauptberufliches Personal zu-
rückgegriffen, geht dies mit einer Erhöhung der Lehrverpflichtung einher, was unter anderem Auswir-
kungen (negativer Art) auf den erforderlichen Umfang von Forschungsaktivitäten haben kann.

Die Nennung des Abschlussgrades im Anerkennungsbescheid ist aus Gründen der Rechtssicherheit 
angezeigt. Aufgrund der Vielzahl an möglichen Abschlussgraden in einem Studienfach sind Missver-
ständnisse zum Schutze der Studierenden auszuschließen.

Die mit der Einfügung des neuen Satz 2 in Absatz 3 geschaffene Möglichkeit für private Hochschulen, 
die Bezeichnung Hochschule mit dem Zusatz (FH) zu führen, erfolgt vor dem Hintergrund der Regelung 
in § 2 Abs. 1 Satz 2. 



Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass den privaten Hochschulen mit der staatlichen Anerkennung 
grundsätzlich (eine zumindest annähernde) Gleichwertigkeit  mit staatlichen Hochschulen bescheinigt 
wird, erscheint es sachgerecht, auch privaten Fachhochschulen die Möglichkeit zur Bezeichnung als 
Hochschule (FH) auf Antrag einzuräumen. Allerdings steht die Entscheidung im Ermessen des Landes, 
um Missbrauchsgefahr erforderlichenfalls von vornherein entgegenwirken zu können.

Zu § 83 (Folgen der Anerkennung)

Die Vorschrift entspricht weitgehend dem bisherigen § 80, ergänzt in Absatz 6 um Regelungen zur be-
fristeten Beschäftigung von Hochschullehrern, Gastprofessoren bzw. -dozenten. Nach Absatz 2 haben 
staatlich  anerkannte  Hochschulen  nach  Maßgabe  der  Anerkennung das Recht,  auch  Habilitationen 
durchzuführen. Für diesen Fall ist kein Grund ersichtlich, weshalb es einer staatlich anerkannten Univer-
sität versagt sein sollte, den mit der Habilitation gleichwertigen Qualifikationsweg der Juniorprofessur 
anzubieten. In der Folge ist es konsequent, staatlich anerkannten Universitäten auch den Rückgriff auf 
die Befristungsmöglichkeiten nach §§ 43, 44 zu eröffnen und sie nicht auf das Teilzeit- und Befristungs-
gesetz zu verweisen.

Zu § 84 (Verlust der Anerkennung)

Die Vorschrift entspricht – abgesehen vom letzten Halbsatz – dem bisherigen § 81.

Der 2. Halbsatz in Absatz 2 S. 2 spricht nunmehr ausdrücklich aus, was sich schon bislang im Wege der 
Gesetzesauslegung ergab, dass im Falle des Widerrufs der staatlichen Anerkennung die Studierenden 
keinen Anspruch gegen das Land Brandenburg auf die Beendigung ihres Studiums haben und differen-
ziert damit klar zwischen der Verantwortung des Landes für die staatlichen Hochschulen nach § 2 Abs. 
1 und der Verantwortung von Trägern nicht-staatlicher Hochschulen für deren Studierende.  

Zu § 85 (Berufsakademien)

Die Vorschrift basiert auf dem bisherigen § 81. 

Der Einschub in Absatz 1, dass der für berufliche Bildung angesetzte Zeitraum von drei Jahren die Ab-
schlussprüfung umfasst, erfolgt in Umsetzung des KMK-Beschlusses vom 15. Oktober 2004.

In Absatz 2 bleibt Satz 1 unverändert. Satz 2, der auf dem bisherigen § 81 Abs. 2 S. 2  beruht, wurde 
redaktionell an die entsprechende Regelung zur staatlichen Anerkennung privater Hochschulen in § 82 
Abs. 3 S.1 angepasst. Inhaltlich wurde die Vorschrift entsprechend dem bisherigen § 81 Abs. 2 S. 2 in-
sofern ergänzt, als jetzt ausdrücklich normiert ist, dass die staatliche Anerkennung in ihrem Regelungs-
gehalt auch den Standort der Berufsakademie umfasst. In der Konsequenz bedürfen mithin die Errich-
tung von Zweigstellen sowie die Einführung neuer und die wesentliche Änderung bestehender Ausbil-
dungsgänge der Erweiterung der staatlichen Anerkennung. Satz 3 und 4 regeln die Geltungsdauer der 
staatlichen Anerkennung. Nach Satz 4 bedarf die langfristige oder unbefristete Anerkennung der positi-
ven institutionellen Evaluierung durch eine von der für die Hochschulen zuständigen obersten Landes-
behörde bestimmten Stelle. Nach dem derzeitigen Stand wird dies i.d.R. durch den Wissenschaftsrat 
geschehen. Der bisherige Satz 3 wurde aus systematischen Gründen in Absatz 5 verschoben.



Absatz 3 beruht auf dem bisherigen § 81 a Abs. 3 und verändert ihn in weiten Teilen. In Absatz 3, 1. 
Halbsatz wird die gebundene Entscheidung in eine (intendierte) Ermessensentscheidung geändert, wie 
sie bei der Anerkennung privater Hochschulen bereits vorgesehen ist. Hierdurch wird eine im Einzelfall 
angemessenere Handhabung und Entscheidung ermöglicht.

Nr. 4 wurde neu hinzugefügt. Entsprechend o.g. KMK-Beschluss sieht die Vorschrift eine Pflicht zur Ak-
kreditierung der Ausbildungsgänge vor. Grundsätzlich ist die Akkreditierung Voraussetzung der staatli-
chen Anerkennung. Allerdings kann die staatliche Anerkennung in Ausnahmefällen auch zunächst vor-
läufig unter der Auflage der Akkreditierung erfolgen. 

Nr. 5 modifiziert den bisherigen § 81 a Abs. 3 S. 1 Nr. 4. In Anlehnung an die von der KMK beschlosse-
nen Kriterien werden die Anforderungen an das Lehrpersonal erhöht. Die Anforderungen werden vor-
rangig aufgaben- und funktionsbezogen definiert. D.h., dass zur Sicherung der Ausbildungsqualität ge-
mäß Satz 1 insbesondere für die Prüfenden und diejenigen Lehrkräfte, die für die Vermittlung der theo-
riebasierten Ausbildungsanteile zuständig sind, besondere Einstellungsvoraussetzungen, und zwar die 
selben wie für Professoren an Fachhochschulen, gelten. Andere Anforderungen gelten hingegen nach 
Satz 2, soweit das Lehrangebot überwiegend der Vermittlung praktischer Fertigkeiten und Kenntnisse 
dient. Dieser Bereich wird durch Akademische Mitarbeiter, typischerweise durch die in § 47 aufgegan-
gene ehemalige Personalkategorie der Lehrkraft  für besondere Aufgaben bzw. vergleichbare (neue) 
Personalkategorien, abgedeckt. Die Angabe einer Untergrenze des Anteils an Lehre, der durch haupt-
berufliches professorales Lehrpersonal wahrgenommen wird, in Satz 4 orientiert sich an den Anforde-
rungen des Wissenschaftsrats im Rahmen der Evaluation von Berufsakademien. Mit ihr wird der für die 
Vergleichbarkeit mit Hochschulabschlüssen erforderlichen Qualitätssicherung Rechnung getragen.

Nr. 7 entspricht weitgehend dem bisherigen § 81 a Abs. 3 Nr. 6. Die Änderung hat klarstellenden Cha-
rakter.

 Nr. 8 ergänzt in Anlehnung an die Anerkennungsvoraussetzungen für private Hochschulen geringfügig 
den bisherigen § 81 a Abs. 3 Nr. 7.

Die Einführung einer Genehmigungspflicht  für Prüfungsordnungen garantiert  eine hohe Ausbildungs-
qualität und korrespondiert in ihrer Zielrichtung mit der Regelung für private Hochschulen in § 81 Abs. 2 
Nr. 4. 

Für  Nr. 10 gilt das zu § 81 Abs. 2 Nr. 9 Gesagte.

Der neu eingefügte Absatz 4 trägt  der gemeinschaftsrechtlich garantierten Niederlassungs- und Dienst-
leistungsfreiheit, die das Landerecht überlagert, Rechnung.
 
Absatz 5 Satz 1 entspricht dem bisherigen § 81 Abs. 2 S. 3, der aus systematischen Gründen verscho-
ben wird. Satz 2 bringt klarstellend die Rechtsaufsicht der für die Berufsakademien zuständigen obers-
ten Landesbehörde über die staatlich anerkannten Berufsakademien zum Ausdruck und erklärt, um der 
Rechtsaufsicht Nachdruck zu verleihen, darüber hinaus § 83 Abs. 8 für anwendbar.

Zu § 86 (Abschlussbezeichnungen)

Die Vorschrift aktualisiert den bisherigen § 81 b. Die Diplomabschlüsse werden im Zuge des Bologna-
Prozesses durch Bachelor-Abschlüsse ersetzt. Zur Abgrenzung von hochschulischen Abschlüssen ist 
der Zusatz ‚Berufsakademie-Brandenburg’  zu verwenden. Voraussetzung für die Verleihung des Ba-
chelorgrades ist die erfolgreiche Akkreditierung des Ausbildungsganges.



Die Regelung in Absatz 2 basiert auf dem KMK-Beschluss vom 15.10.2004 und dient der Klarstellung. 
Danach eröffnen an Berufsakademien erworbene Bachelor-Abschlüsse, soweit sie akkreditiert sind, den 
Zugang zu Masterstudiengängen an Hochschulen. 

Zu § 87 (Verlust der staatlichen Anerkennung)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 81 c mit der Maßgabe, dass Absatz 4 klarstellend angefügt 
worden ist (vgl. Begründung zu § 84 Abs. 2 Satz 2, 2. Halbsatz).

Zu § 88 (Ordnungswidrigkeiten)

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 81d mit der Maßgabe, dass die Geldbuße bis zu 100.000 
Euro betragen kann. Dabei wird berücksichtigt,  dass in der Wissenschaftsregion Berlin-Brandenburg 
das Interesse Privater an einem Engagement im Hochschulwesen signifikant steigt, dieses Interesse mit 
entsprechenden wirtschaftlichen Gewinnerwartungen verbunden ist, andererseits jedoch die zur Siche-
rung einer qualitativ hochschuladäquaten Lehre und Forschung notwendigerweise hohen gesetzlichen 
Hürden für eine staatliche Anerkennung von Antragstellern partiell unterschätzt und deswegen unterlau-
fen werden. Studierenden, die unseriösen Anbietern zum Opfer fallen, droht bei Leistung von Studien-
gebühren erheblicher finanzieller Schaden, insbesondere aber ein auf dem Arbeitsmarkt oft uneinholba-
rer Verlust an Lebenszeit, die in eine konkurrenzfähige Hochschulausbildung hätte investiert werden 
können.  Es besteht im Sinne eines effektiven Abnehmerschutzes ein außerordentlich hohes Interesse 
daran, dass Träger von Bildungseinrichtungen sich zutreffend und unmissverständlich ausweisen. Dem 
dient auf der Ebene des Ordnungswidrigkeitenrechts die Anhebung der einschlägigen Geldbuße. 

Abschnitt 14
Übergangsbestimmungen

In dem Abschnitt werden die Übergangsbestimmungen des bisherigen § 87 und des bisherigen § 88 
Abs. 1 fortgeschrieben, da nach Aussage der Universitäten des Landes für die Fortgeltung der Vor-
schriften Bedarf besteht. § 90 Abs. 2 trifft im Sinne des Vertrauensschutzes eine Übergangsregelung für 
Kanzler, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes im Amt sind. Sie haben nach dem bisherigen § 68 Abs. 4 
unter den dort genannten Voraussetzungen nach einem Ausscheiden aus dem Amt einen Anspruch auf 
Übernahme in den Landesdienst.



Zu Artikel 2 

I. Zu den Änderungen des Gesetzes über die Errichtung der „Stiftung Europa-Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder)“ (StiftG-EUV):

Die  vorgenommenen  Änderungen  im  StiftG-EUV übertragen  zum einen  die  im  Brandenburgischen 
Hochschulgesetz erfolgte Freigabe der Organisationsstrukturen unterhalb der Präsidial-  bzw. Dekan-
sebene auf die Europa-Universität Viadrina „Frankfurt (Oder)“. Dies ist erforderlich, weil das StiftG-EUV 
nach dessen § 1 Absatz 2 dem Brandenburgischen Hochschulgesetz vorgeht, sofern es davon abwei-
chende Regelungen trifft.  Im Wortlaut des StiftG-EUV werden bisher noch die Organbezeichnungen 
„Senat“ und „Fachbereichsrat“ verwendet. Die Änderung ist daher notwendig, um auch die Europa-Uni-
versität Viadrina an der den übrigen staatlichen Hochschulen über das Brandenburgische Hochschulge-
setz eingeräumten Möglichkeit partizipieren zu lassen, ihre Organe unterhalb der Leitungsfunktionen auf 
der zentralen und der Fachbereichsebene sowie deren Zuständigkeiten in der Grundordnung selbst 
festzulegen. 

Zum anderen passen die Änderungen die im Text des StiftG-EUV enthaltenen Verweisungen auf das 
Brandenburgische Hochschulgesetz an dessen neue Struktur an.

II.  Zur Änderung des  Gesetzes über die Fachhochschule der Polizei  des Landes Brandenburg 
(Brandenburgisches Polizeifachhochschulgesetz – BbgPolFHG):

Vorzunehmen waren einige notwendige Änderungen im Brandenburgischen Polizeifachhochschulge-
setz, die aus den Änderungen in der Systematik des Brandenburgischen Hochschulgesetzes resultie-
ren.

III. Zur Änderung von  § 6 Abs. 1 Nr. 3 des Justizkostengesetzes für das Land Brandenburg (Bran-
denburgisches Justizkostengesetz – BbgJKG):

In § 6 Abs. 1 Nr. 3 BbgJKG wird hinsichtlich der Definition des Begriffes „staatliche Hochschulen“ auf § 
1 Satz 1 HRG verwiesen. Dieser Verweis wird durch einen Verweis auf das Brandenburgische Hoch-
schulgesetz ersetzt.

IV. Zur Änderung der Verordnung über die Lehrverpflichtung des hauptberuflich tätigen wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personals an den Hochschulen des Landes Brandenburg (Lehr-
verpflichtungsverordnung – LehrVV)

In § 3 Abs. 1 Nr. 2 LehrVV wird auf die bisherigen Vorschriften der §§ 47, 48 HRG zu den Juniorprofes-
soren Bezug genommen. Dieser Verweis ist im Hinblick auf den Wegfall des Hochschulrahmengesetzes 
änderungsbedürftig. Da die Personalkategorie der Juniorprofessoren im Brandenburgischen Hochschul-
gesetz allerdings ebenso klar ausgestaltet ist wie diejenige der in Ziffer 1 der Vorschrift genannten Pro-
fessoren, kann der Zusatz „im Sinne der §§ 47 und 48 des Hochschulrahmengesetzes“ entfallen, ohne 
dass sich der Bedeutungsgehalt der Regelung verändert.



Die weiteren Änderungen in § 3 bis § 5 LehrVV sind der Einführung der neuen Personalkategorien - 
Professur mit Schwerpunkt in der Lehre, bzw. in der Forschung, Akademische Mitarbeiter - geschuldet. 
Die Befristung in dem neu eingefügten dritten Satz in § 3 Abs. 3 LehrVV dient dabei dem Zweck, einer 
Umgehung der Professur mit Schwerpunkt in der Lehre, die sich eben nicht in einer bloßen Erhöhung 
des Lehranteils erschöpfen soll, sondern eine besondere Qualifikation verlangt, zu begegnen.

V. Zu den Änderungen der Verordnung über die Gestaltung von Prüfungsordnungen zur Gewähr-
leistung der Gleichwertigkeit von Studium, Prüfungen und Abschlüssen (Hochschulprüfungsver-
ordnung – HSPV)

Die Änderungen der HSPV betreffen überwiegend die Korrektur von Verweisungen, die durch die struk-
turelle Novellierung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes erforderlich werden.

§ 6 HSPV wird aufgehoben. Die Inhalte der Vorschrift werden aus systematischen Gründen in § 8 des 
Brandenburgischen Hochschulgesetzes übernommen. 

VI. Zu den Änderungen der Verordnung zur Übertragung von Aufgaben und Befugnissen einer obers-
ten Dienstbehörde sowie Rechten und Pflichten eines Arbeitgebers und Ausbilders auf die Hochschulen 
(Hochschulpersonalzuständigkeitsverordnung – HochschulZV):
Die vorgenommenen Änderungen dienen der Korrektur von Verweisungen auf das Brandenburgische 
Hochschulgesetz, die durch die Veränderungen der Gesetzesstruktur erforderlich werden.
VII. Zur Änderung der Kapazitätsverordnung:
Die Änderungen dienen zum einen der Korrektur von Verweisungen auf das Brandenburgische Hoch-
schulgesetz, die durch die Veränderung der Gesetzesstruktur erforderlich werden sowie der Anpassung 
der Verordnung an den am 1. Januar 2008 in Kraft getretenen Staatsvertrag über die Vergabe von Stu-
dienplätzen vom 22. Juni 2006, zum anderen der einheitlichen Verwendung des Begriffs der für die 
Hochschulen zuständigen obersten Landesbehörde im Landeshochschulrecht.



a. Zu Artikel 3 und 4

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Die Vorschriften regeln  das Inkrafttreten des Artikelgesetzes und zugleich das Außerkrafttreten des 
Brandenburgischen Hochschulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Juli 2004, zuletzt 
geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 11. Mai 2007. Für § 49 bedarf es einer gesonderten Inkrafttre-
tensregelung wegen des Inkrafttretens des Beamtenstatusgesetzes zum 01.04.2009.
Die hier aufgeführten Rechtsverordnungen können wegen des Wegfalls der Experimentierklausel und 
der damit verbundenen Ausweitung der Hochschulautonomie aufgehoben werden.
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