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Der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften bewerten die vorliegende Novelle an folgenden 
Grundsätzen: 
 
-  Erfüllung des Bildungsauftrages für alle Studiengenerationen und ungehinderten Zugang 
  zu tertiärer Bildung, 
-  Öffentliche Verantwortung und Finanzierung, 
-  Beitrag zur Sicherung und Schaffung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, 
-  Sicherung und Ausbau von Mitbestimmung der ArbeitnehmerInnen und weiterhin  
 unmittelbare Geltung der seitens der Tarifpartner vereinbarten Tarifverträge, 
-  Ausbau der Autonomie der Hochschulen und der demokratischen Teilhabe aller  
 Hochschulangehörigen an der inneren Willensbildungs- und Entscheidungsstruktur, 
-  Verwirklichung des Konzepts „Offene Hochschule“. 

 
Hochschulen sind nicht mit an Profitmaximierung und auf dem Markt agierenden Unterneh-
men gleichzusetzen. Deshalb bedarf es auch nicht marktwirtschaftlicher, sondern qualitätssi-
chernder Steuerungselemente wie Evaluation, Akkreditierung und Entwicklungspläne. Ihr Vor-
zug ist, dass sie die Autonomie der Hochschulen und der Wissenschaft respektieren und 
gleichzeitig die Kräfte stärken, die sich den Herausforderungen der Modernisierung stellen und 
neue Initiativen entwickeln. Der Vorteil dieser indirekten Steuerung ist, dass sie wissen-
schaftsimmanent ist. Einerseits gibt sie den Eigenentscheidungen der Hochschulen im Rah-
men der korporativen Selbstverwaltung der sog. „Gruppenhochschule“ mehr Spielräume. 
Dies verlangt aber auch die Ausweitung der Beteiligungsrechte aller Gruppen und Mitglieder 
sowie eine Stärkung der Entscheidungsrechte in den Selbstverwaltungsgremien. Andererseits 
werden die externen Anforderungen an die Hochschulen weniger bürokratisch und juristisch 
definiert und sie müssen sich auf wissenschaftliche Kriterien und Gutachten stützen. Damit 
wird auch die Freiheit der Wissenschaft gemäß Landesverfassung und Grundgesetz res-
pektiert. 
 
Der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften unterstützen eine Politik, welche die Autonomie 
der Hochschulen in diesem Sinn durch den Abbau bürokratischer Vorschriften und Genehmi-
gungen erweitert. Die vorliegende Novelle geht aber leider nicht in diese Richtung. 
Der Änderungsentwurf zum Hochschulgesetz enthält vor allem restriktive Regelungen. Insbe-
sondere die Rechte der Statusgruppen und Selbstverwaltungsorgane werden zugunsten einer 
noch stärkeren Zentralisierung von Entscheidungen weiter eingeschränkt. Eine Modernisierung 
der Hochschulen erfordert jedoch eine aktivere Beteiligung ihrer Mitgliedsgruppen und nicht 
ihre Unterordnung. Vor allem aber müssten moderne Hochschulen zu einer Bildungsmobilisie-
rung beitragen, um den internationalen Rückstand der deutschen höheren Bildung aufzuho-
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len. Die akademischen Standards vieler Berufe und die Chancen ihrer BewerberInnen müssen 
auf die internationalen Standards der universitären Professionalität angehoben werden. Die 
Landesregierung übt sich stattdessen in der Verwaltung eines sehr wohl beeinflussbaren Man-
gels, der zur Bildungsstagnation führt. 
 
Das Bekenntnis zum Konzept „Offene Hochschule“ wird begrüßt. 
Der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften in Niedersachsen begrüßen die vorgesehenen Än-
derungen im Gesetzentwurf für eine „Öffnung der Hochschulen für Berufstätige“. Die strikte 
Trennung zwischen hochschulpolitischer und beruflicher Bildung ist nicht mehr zeitgemäß und 
steht einer Durchlässigkeit auch zum unverzichtbaren Nutzen von Qualifikationspotenzialen im 
Wege. Niedersachsen geht so die ersten Schritte auf dem Weg zur Gleichwertigkeit beruflicher 
Bildung. Dennoch müssen weitere politische Initiativen folgen bzw. die entsprechenden Rah-
menbedingungen geschaffen werden, um mehr Menschen, die sich im Berufsleben bewährt 
haben, ein Hochschulstudium zu ermöglichen. Hierfür müssen vor allem die sozialen Rahmen-
bedingungen geändert werden: Studiengebühren, so wie im Entwurf für berufsbegleitende 
Studiengängen ggf. sogar in höherem Umfang vorgesehen, sind da geradezu kontraindiziert, 
zu Mal eine finanzielle, staatliche, Förderung bislang kaum gegeben ist. Das BAföG ist in ers-
ter Linie nur für Studierende im Erststudium eine mögliche Finanzierungsmöglichkeit. Für Stu-
dierende, die bereits Berufserfahrungen haben und i. d. R. älter als 30 Jahre sind, gibt es bis-
lang keine staatliche Förderung. Hier sollte die niedersächsische Landesregierung aktiv wer-
den. 
 
Der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften fordern die konsequente Öffnung der Hochschulen 
für alle Menschen – unabhängig von ihrer Herkunft und ihrem sozialen Status. Die Zulas-
sungsbedingungen sind dabei so „offen“ wie möglich zu gestalten und die Studiengänge an 
die Bedürfnisse dieser Zielgruppen anzupassen. Eine wirklich „offene Hochschule“ kann gelin-
gen, wenn folgende Elemente berücksichtigt werden: 

1. Gesetzlich geregelt eine dreijährige anerkannte Berufsausbildung als Mindestvorausse-

 zung für ein fachgebundenes Hochschulstudium.  

2. Auf Eignungsfeststellungsverfahren oder ein Probestudium verzichten - sie sind geeig-

 net Studieninteressenten abzuschrecken.  

3. Personen, die eine berufliche Weiterqualifikation durch eine Meisterprüfung oder eine

  vergleichbare Prüfung abgeschlossen haben, erhalten mit dieser Qualifikation eine 

 unmittelbare Hochschulzugangsberechtigung für das Studium an Fachhochschulen und

  an Universitäten, und zwar jeweils für alle Fächer.  
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4. Ziele mit Hochschulen und Fachhochschulen hinsichtlich der Studierendenzahlen und

  Abschlussquoten vereinbaren / finanzielle Anreize zur Aufnahme beruflich Qualifizier-

 ter.  

5. Generell auf Studiengebühren verzichten sowie ein Stipendiensystem nach sozialen Kri-

 terien aufbauen.  

6. Fern- und Teilzeitstudiengängen zur besseren Vereinbarung von Studium und Beruf ein-

 richten und ausweiten / Curricula und Lerninhalte zielgruppenspezifisch überarbeiten.  

7. Erworbene Kompetenzen im Rahmen der beruflichen Aus- Fort- und Weiterbildung

  weitgehend anrechnen.  

8. Eine Beratungsinfrastruktur zur verbesserten Begleitung der Studierenden einrichten. 

9. Zusätzliche Ressourcen über die Mittel des bisherigen Hochschulpaktes hinaus bereit-

 stellen. 

Ohne Unterfütterung des Konzepts durch konkrete Regelungen und Finanzierungen ist der 
Weg von der positiven Absichtserklärung hin zum bloßen Etikettenschwindel kurz. Hier bedarf 
es zukünftig noch intensiverer gesetzgeberischer Initiativen und finanzieller Ausstattung, da-
mit das richtige Konzept ein nachhaltiger Erfolg wird. Zudem müssen solche Studiengänge auf 
die Curricular-Normwerte angerechnet werden können. 
Durch die Absicht, den Hochschulzugang zu erweitern, kommt auch bestehenden und zu ent-
wickelnden Weiterbildungsangeboten hohe Bedeutung zu. Um diese Weiterbildungsmöglich-
keiten in den verschiedenen Formen – Weiterbildungsprogramme, Weiterbildungsstudiengän-
ge in Vollzeit und berufsbegleitend – im NHG unmissverständlich zu verankern, sind Ergän-
zungen in den §§ 6 und 8 erforderlich. Mit diesen Ergänzungen soll gewährleistet werden, 
dass Studierende z.B. des Weiterbildungsstudiums Arbeitswissenschaften u.a. an der LUH wei-
terhin als Studierende immatrikuliert werden und BA/MA-Abschlüsse erlangen können. 
 
 
Studiengebühren werden strikt abgelehnt. 
Studiengebühren führen zu einer bildungspolitischen Fehlsteuerung, da nicht mehr Wissen, 
Fähigkeiten und Begabungen über den Hochschulzugang entscheiden, sondern Einkommen 
und ökonomische Stärke. Das gilt ganz besonders in einer Zeit, in der in Deutschland viele 
Menschen und Familien drastische Einkommenseinbußen erleiden. Jede Koppelung von Bil-
dungschancen an materielle Ungleichheiten in der Gesellschaft bewirkt diese Ungleichheit 
auch in der Bildung und schränkt gleiche Bildungschancen ein. Nicht mehr sondern weniger 
Bildungsgerechtigkeit ist die Folge. Dies ist eine Hochschulpolitik, die eher in die Vergangen-
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heit einer Klassengesellschaft weist als in die Zukunft einer demokratischen Wissensgesell-
schaft. 
Permanente Bildungskürzungen und der ständige Rückgang der Bildungsausgaben am gesam-
ten Sozialprodukt in den letzten Jahrzehnten müssen heute als Begründung für die Einführung 
von Studiengebühren dienen. Studiengebühren sind nichts anderes als eine schrittweise Priva-
tisierung der bisher öffentlichen finanzierten Bildungskosten. Dies steht im Kontext mit einer 
Umverteilungspolitik von unten nach oben, wie sie seit Jahren in der Sozialstaats- und Steuer-
politik angelegt ist. Bildung ist aber ein öffentliches Gut, auf das alle Menschen ein gleiches 
Recht haben.  
Hohe Qualität der Lehre und bessere Ausstattung der Hochschulen sind vor allem durch mehr 
finanzielles Engagement der öffentlichen Hand zu leisten. Studiengebühren dienen dazu, den 
weiteren Rückzug der Länder aus ihrer öffentlichen Verantwortung für die Hochschulen zu 
rechtfertigen. 
Stattdessen wäre es zum Beispiel Aufgabe der Bildungs- und Hochschulpolitik der Länder und 
des Bundes, die Fehlsteuerungen in der Steuerpolitik der Vergangenheit bei Kapital, hohen 
Einkommen und Vermögen zu korrigieren, um damit der Krise der öffentlichen Haushalte ent-
gegenzuwirken. An finanziellen Ressourcen mangelt es in Deutschland nach wie vor nicht. 
Mittels Studiengebühren wird der Einfluss anonymer Marktprozesse auf das Bildungssystem 
verstärkt. Marktprinzipien sind zur Steuerung eines Bildungssystems denkbar ungeeignet, da 
sie permanent Ungleichheit erzeugen. Eine unabhängige Forschung und Lehre im allgemeinen 
gesellschaftlichen Interesse sowie gleiche Bildungschancen sind damit nicht zu erreichen. Für 
allgemeine Grundlagenforschung sowie für Kultur-, Sozialwissenschaften und kritisches Den-
ken bestände nur noch schwerlich ein Markt, falls diese als „unwirtschaftlich“ nicht gleich in 
den Hochschulen abgewickelt würden. 
Internationale Vergleiche zeigen, dass nicht die marktförmige Steuerung des Bildungssystems 
gesellschaftlich die besten Ergebnisse erzielt, sondern das öffentlich finanzierte. 
Bildung und Hochschulbildung sind für die/den Einzelnen mehr als eine zu bezahlende Dienst-
leistung, mit der jede/r in ihr/sein „Humankapital“ investiert, um sich später bestmöglichst am 
Markt zu „verwerten“. Die neoliberale Methode, die Studiengebühren über Kredite zu finan-
zieren, zeigt diese Absurdität. Die Beispiele in den USA belegen, dass die Banken an jedem 
geliehenen Dollar einen Dollar verdienen. Die Banken werden zukünftig um „marktgängige 
Fachwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler“ buhlen, die mit einem erheblichen Schulden-
berg ihre Berufstätigkeit beginnen. 
Mit einem emanzipatorischen Bildungsleitbild im Sinne von Individualität, Aufklärung und 
Humanismus hat dies alles nichts mehr zu tun. Markt und Studiengebühren sind als Steuerung 
für Bildung und Hochschulbildung ungeeignet. Sie widersprechen den Prinzipien einer sozialen 
Demokratie. 
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Solange ein kostenfreier Zugang zum Studium nicht gewährleistet ist, wird die Einführung wei-
terer Befreiungsmöglichkeiten von der Pflicht zur Zahlung von Studiengebühren als Schritt in 
die richtige Richtung begrüßt. Der Katalog ist jedoch noch zu restriktiv. Die Erweiterung und 
Konkretisierung von Teilzeitstudien-Möglichkeiten wird begrüßt. 
 
Auf der Grundlage der o. g. Ausführungen weisen der Deutsche Gewerkschafts-
bund und die Mitgliedsgewerkschaften im Einzelnen auf folgende Änderungsbe-
darfe hin: 
 
§ 3 (1) Nr. 8: Erweiterung von Stipendienmöglichkeiten: 
Grundsätzlich sind Stipendien durchaus sinnvoll. Aber weder dem Land noch den Hochschulen 
ist es wirklich gelungen, zusätzliche finanzielle Mittel für Stipendien einzuwerben. Was sollen 
„besondere Leistungen, herausgehobene Befähigungen, herausragende ehrenamtlicher Tätig-
keiten“ sein und wer entscheidet darüber? (Abgrenzung zu wiss. Hilfskräften / Tutoren?) - s. 
dazu auch §11. 
Stipendien für die Anerkennung von allgemeinen gesellschaftlichen Leistungen sind eine ge-
samtstaatliche Aufgabe! Daher ist die Finanzierung allein aus dem Etat der Hochschulen abzu-
lehnen. Dagegen wird die Vergabe von Stipendien für hochschulbezogene Leistungen (z. B. in 
der Hochschulselbstverwaltung oder mit Vorbildcharakter in der Lehre) aus dem Hochschuletat 
befürwortet, wenn die Hochschulen dafür gesonderte Mittel erhalten. Soll jedoch an der Er-
weiterung der Kriterien für Stipendien festgehalten werden, ist im Gesetz für die Ordnung der 
Hochschule zu verankern, dass der Gruppe der Studierenden bei der Vergabeentscheidung ein 
entscheidender Einfluss zukommt (z. B. nach den Bedingungen des § 45 „Ständige Kommissi-
on für Lehre und Studium“). 
 
§ 4 Satz 2: Es fehlt weiterhin die gesetzliche Verankerung einer Arbeitsgemeinschaft der Per-
sonalvertretungen niedersächsischer Hochschulen zur geregelten Beteiligung bei der Landes-
hochschulkonferenz. Vorschlag für § 4 Satz 2: „Die Landeshochschulkonferenz beteiligt an ih-
ren Beratungen die Arbeitsgemeinschaft der Personalvertretungen der Hochschulen, die sich 
aus der oder dem Vorsitzenden und zwei weiteren Mitgliedern des Hauptpersonalrats sowie 
den Vorsitzenden der Gesamtpersonalräte oder, wenn solche nicht bestehen, der Personalräte 
der Hochschulen in Trägerschaft von Stiftungen zusammensetzt.“ 
Der Nds. Minister für Wissenschaft und Kultur hat immer wieder betont, dass er eine Zusam-
menarbeit des Hauptpersonalrats mit den Personalvertretungen der Stiftungshochschulen für 
notwendig hält. Eine solche Zusammenarbeit kann jedoch nur legalisiert stattfinden. Sie ist zu 
institutionalisieren, da ansonsten anfallende Kosten wie Dienstreisen nicht anerkannt werden 
können (s. Bieler/Müller-Fritzsche Niedersächsisches Personalvertretungsgesetz Kommentar 
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14. Auflage 2008 Wiesbaden zu § 105 NPersVG Rn 10). Zusammenkünfte dieser Personalver-
tretungen können jedoch nur mittels Dienstreisen erfolgen. 
 
§ 6 (1) neuer Satz 2: „Dem Fachministerium obliegt die Sicherstellung der Qualität der Stu-
diengänge. Das Ministerium kann den Hochschulen die Qualitätssicherung übertragen.“ Die 
Qualitätssicherung bedarf einer größeren politischen Verantwortlichkeit. Nach den aktuellen 
Verfahren mag jeder Studiengang für sich qualitativen Aspekten genügen. Es fehlt aber an der 
übergreifenden Verantwortung; die Akkreditierungsrichtlinien der Kultusministerkonferenz 
(KMK) sind nicht ausreichend. 
 
§ 6 (2): Wechsel zur „Systemakkreditierung“ ist nun möglich. Dabei ist zu beachten, dass die 
Qualitätssicherungsverfahren der Hochschulen unter Beteiligung der Mitgliedergruppen der 
Hochschule konzipiert und durchgeführt werden, damit sich keine erneute Stärkung der Lei-
tungsebene ergibt. 
Für die Systemakkreditierung sind unbedingt genauere Regelungen im Gesetz vorzusehen (z. 
B. wer legt dafür mit welchen Details Rahmenbedingungen fest?). Die Regelungen müssen 
länderübergreifend erfolgen (s. Begründung: „unter Berücksichtigung der Vorgaben der Kul-
tusministerkonferenz und der Kriterien des Akkreditierungsrats.“). Dabei sind die Vorausset-
zungen (auch ausschließende Bedingungen) sowie die Kriterien für Qualifikationsziele, System 
der Steuerung, Verfahren der Qualitätssicherung, Berichtssystem, Zuständigkeiten und Doku-
mentation festzulegen. Die Gestaltung dieser Rahmenvorgaben kann nicht Gremien überlas-
sen werden, die dafür keine gesetzgeberische Legitimation haben.  
 
§6 (3) Satz 4 ergänzen: 
Andere Regelstudienzeiten dürfen in besonders begründeten Fällen festgesetzt werden; dies 
gilt auch für Studiengänge, die in besonderen Studienformen wie Kompakt-, Teilzeit- oder be-
rufsbegleitenden Studiengängen für Studierende angeboten werden. Grundsätzlich ist die 
Verankerung freizügigerer Regelungen zur Gesamtstudienzeit zu prüfen. Inwiefern ist es mög-
lich, von den ländergemeinsamen Strukturvorgaben abzuweichen? Die Aufteilung der konse-
kutiven Studiengänge in 8 Semester Bachelor und 2 Semester Master ist problematisch, da für 
den Bachelor eine Zwischenprüfung erforderlich ist und der Masterstudiengang ca. zur Hälfte 
aus dem Schreiben einer Abschlussarbeit besteht und daher kein sinnvolles Studienprogramm 
darstellt. Zu prüfen ist auch, ob grundständige Masterstudiengänge möglich sind (5 Jahre, 
Zwischenprüfung nach drei Jahren). Dies würde sich insbesondere für Studiengänge anbieten, 
die auf ein Berufsfeld abzielen, in denen ein Masterabschluss zwingend ist (z. B. Lehramt). 
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§ 6 (4) Satz 3 ergänzen: 
Für Absolventinnen und Absolventen eines Hochschulstudiums oder Studieninteressierte mit 
vergleichbaren im Berufsleben oder durch Weiterbildung erworbenen Voraussetzungen sind 
zur Vermittlung weiterer wissenschaftlicher oder beruflicher Qualifikationen oder zur Vertie-
fung eines Studiums postgraduale oder weiterbildende Studiengänge anzubieten; 
 
§7 (2) neuer Satz 3: 
„Die Entscheidung, ob ein Studiengang gleich oder verwandt ist, trifft eine vom Fachministeri-
um beauftragte Einrichtung.“ Begründung: Bisher sind die Hochschulen damit betraut, die 
Gleichwertigkeit festzustellen, was zu einen Flickenteppich führt; es muss einheitlich geregelt 
sein, welche Studiengänge zueinander kompatibel sind; außerdem wird so die Verwaltung der 
Hochschule entlastet. 
 
§ 7 (3): Die Einführung einer Rechtsgrundlage für die Anrechnung beruflicher Kompetenzen 
auf ein Hochschulstudium wird begrüßt (Konzept offene Hochschule). Die vorgesehenen Rege-
lungen lassen jedoch unbestimmte Spielräume („wenn keine wesentlichen Unterschiede zu 
den an der Hochschule zu erbringenden entsprechenden Studien- und Prüfungsleistungen be-
stehen“), die von den Hochschulen nach eigenen, ggf. restriktiven und für Prüflinge nicht 
nachvollziehbaren Kriterien genutzt werden können. Es sollte sichergestellt werden, dass sich 
die Anerkennung an den Bologna-Bedingungen zu orientieren hat. Der notwendigen Beibe-
haltung des Rechts des Fachministeriums, Rahmenvorgaben für die Hochschulprüfungen zu er-
lassen würde der ehemalige Satz 3: „Das Fachministerium erlässt zur Wahrung der Einheit-
lichkeit und Gleichwertigkeit von Hochschulprüfungen eine Verordnung über die allgemeinen 
Bestimmungen für Prüfungsordnungen“ entsprechen; Hochschuleigene Regelungen haben 
sich im Rahmen des Bologna-Prozesses als Mobilitätshemmnisse entpuppt. (5): Zusätzliche 
Prüfungsgebühren wirken abschreckend und sollten nicht erhoben werden (sie widersprechen 
der „offenen Hochschule“). 
 
§ 8 (2) Satz 1 ergänzen: 
Für berufsqualifizierende Abschlüsse in künstlerischen Studiengängen, Weiterbildungsstudien-
gängen oder in Studiengängen … 
 
§ 9 (2): Die Promotionsmöglichkeit für Bachelorabsolventen wird begrüßt. Den Hochschulen 
die Eignungsprüfung ohne Kriterien zu überlassen, erschwert jedoch die Transparenz für die 
Bewerber und öffnet die Möglichkeit für kaum überwindbare Hürden. Doktoranden durch die 
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Einschreibepflicht den Status von Studierenden zuzuschreiben widerspricht ihrer Zugehörigkeit 
zur Gruppe der Mitarbeiter. 
 
- Zu § 11ff. über Studienbeiträge: s.o. grundsätzliche Stellungnahme - 
 
§ 11 (1), neue Sätze 3-7: Die Ergänzungen für Teilzeitstudierende werden begrüßt, müssen 
ihre Praxistauglichkeit jedoch noch unter Beweis stellen. Diese Regelungen sollten in einigen 
Jahren evaluiert werden. 
 
§11 (1) , Satz 5, neue Sätze 8-12: 
Grundsätzlich sind Stipendien durchaus sinnvoll, aber dass sie aus den Einnahmen der Stu-
dienbeiträge kommen, ist falsch! Weder dem Land noch den Hochschulen ist es wirklich ge-
lungen, zusätzliche finanzielle Mittel für Stipendien einzuwerben und nun sollen die Studie-
renden einspringen? „Studierenden finanzieren anderen Studierenden Stipendien“ ist ein fal-
sches Signal. Es belegt das Scheitern des Konzepts „Studiengebühren“, wenn nun die Ver-
wendung von Studiengebühren für Stipendien als besserer Einsatz für Studierende angesehen 
werden muss, als die jetzige Verwendung der Studiengebühren in der Praxis. Das Letztent-
scheidungsrecht des Präsidiums über die Verwendung der Studienbeiträge (auch zum Abfluss 
in eine Stiftung) steht in krassem Widerspruch zur konsensorientierten Beteiligung der Studie-
renden. Grundsätzlich müssen die Studierenden maßgeblich die Entscheidung treffen können, 
wie ihre Beiträge verwendet werden. 
Die Überführung von bis zu 15 Prozent der Studienbeiträge in eine Stiftung wird als problema-
tisch gesehen, weil sie so der direkten Kontrolle der Hochschulgremien entzogen sind. Ein 
„beherrschender Einfluss“ ist rechtlich unbestimmt. Da der Vorschlag vom Stifterband der 
Deutschen Wissenschaft kommt, wird erkennbar, dass dadurch gerade von außen auf Verga-
bekriterien Einfluss ausgeübt werden soll. Wenn die Einführung solcher Stipendien vom Votum 
der Studierenden (z.B. in der Kommission nach § 45) abhängig sein soll, sollte das im Gesetz 
stehen. Da für das Stiftungsvermögen besondere Restriktionen gelten (müssen), gefährdet die-
se Vermischung von Aufgaben besonders die Ausübung „eines beherrschenden Einflusses der 
Studierenden, die den Stiftungsorganen nicht angehören. 
 
§11 (3): Es fehlt eine Anerkennung für die Arbeitsleistung in Wahlämtern der Studierenden 
(AStA, Senats- und Kommissionsmitglieder). Vorschlag: bis zu zwei Semestern Erlass der Bei-
träge.  
Die Beschränkung auf Studierende aus der Europäischen Union stellt eine Diskriminierung und 
Einschränkung der Förderung ausländischer Studierender dar und sollte gestrichen werden. 
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§ 11a (1): Die Förderung von Studierenden aus kinderreichen Familien wird begrüßt, sie ist 
jedoch halbherzig, da keine Befreiung vorgesehen ist. Nur diese hätte auch einen Ermuti-
gungscharakter. 
 
§ 11a (2): Stellt eine Diskriminierung von nicht aus der EU stammenden Studierenden dar, die 
ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht in Deutschland erworben haben („Internationalisie-
rung“?). 
Der Anspruch auf ein Darlehen, sofern nicht Studiengebühren abgeschafft und damit diese 
Regelung hinfällig wird, sollte ausnahmslos allen immatrikulierten Studierenden gewährt wer-
den. Die bisherige Formulierung unterscheidet nach Herkunft (Dritt-Staaten), Alter (Über 35 
Jahre) und Art der Gebühren (Langzeitstudiengebühren). 
§11a Abs.2 Satz 1: alle Nummern streichen und durch „alle immatrikulierten Studierende“ er-
setzen. §11a Abs.2 Sätze 2-4 streichen; Lebenslanges Lernen! 
§ 11a Abs. 3: streichen; Finanzierung der Langzeitstudiengebühren? 
 
§13 (3) Satz 5: Kostendeckende Gebühren widersprechen dem bildungspolitisch gewünsch-
ten Konzept „Offene Hochschule“. Weiterbildungsangebote gehören zur Aufgabe der Hoch-
schule. Der Ausnahmecharakter sollte deutlich gemacht durch Einfügen von: „in besonderen 
Fällen“. Besonders z.B. bei Finanzierung eines Unternehmens für „seine“ Studierenden) ist 
auf die strikte Freiheit der Lehre zu achten. Die Streichung der zunächst vorgesehenen Ein-
schränkung („erhöhter Aufwand“) aus dem letzten Entwurf macht deutlich, dass nun eine 
grundsätzliche Öffnungsklausel für noch höhere Gebühren eingeführt wird. 
 
§14 (1): einfügen nach Rückmeldefrist ", sofern die Hochschule nichts anderes bestimmt." - 
Möglichkeit während des Semesters die Beiträge zu entrichten. 
 
§14 (2) Satz 2 Nr. 1: „studienzeitverlängernde“ ersetzen durch „studienerschwerende“; 
dadurch ist der Gewährungsgrund nicht erst dann gegeben, wenn sich die Studienzeit verlän-
gert hat, sondern sich die Krankheit oder Behinderung so auswirkt, dass das Studium er-
schwert ist. 
 
§14 8 2) Satz 3: streichen; Erfordernis des Amtsärztlichen Attest ist überflüssig. 
 
§ 16 (1): Die Definition der Mitgliedschaft über die hauptberufliche Tätigkeit mit mindestens 
der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit entspricht nicht Regelungen in anderen Gesetzen und 
ist nicht benachteiligungsfrei. Sie ist zu ersetzen. 
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Satz 1-3 sollte daher lauten: „Mitglieder der Hochschule sind die an der Hochschule nicht nur 
gastweise Tätigen, die eingeschriebenen Studierenden sowie Doktoranden/innen. Mitglieder 
im Sinne dieses Gesetzes sind nicht Personen, die innerhalb eines Jahres bis zu einer Dauer 
von 2 Monaten mit weniger als 15 Stunden wöchentlich beschäftigt werden oder nebenamt-
lich oder nebenberuflich mit weniger als 18 Stunden wöchentlich tätig sind.“ (die Nebenamt-
lichkeit muss festgestellt werden). 
Die derzeitige Regelung benachteiligt befristet Beschäftigte und Teilzeitbeschäftigte mit weni-
ger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit. Da solche Teilzeitbeschäftigungen in der 
Mehrheit von Frauen ausgeführt werden, liegt hier eine mittelbare Diskriminierung von Frauen 
nach § 3 Abs. 2 AGG vor. Der Vorteil des o. g. Vorschlages liegt darin, dass eine solche Rege-
lung die gleiche ist wie im NPersVG, die Wählerverzeichnisse sind also identisch. Damit findet 
eine Vereinfachung statt. 
 

§16 (3) Satz 2, 2. Halbsatz: Die beabsichtigte Änderung ist zu streichen. 
Das Ministerium beruft sich auf eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, was aus 
mehreren Gründen nicht stichhaltig ist. Wenn es sich auf die durch die Verfassung garantierte 
Freiheit von Forschung und Lehre beruft, müsste eine solche Regelung auch für Angelegen-
heiten, die die Forschung betreffen, gelten, was nicht der Fall ist! Die in Berufungsangelegen-
heiten vorgegebene doppelte Mehrheit im Gremium bzw. Organ und in der Hochschulleh-
rergruppe ist mehr als ausreichend, um das Bundesverfassungsgerichtsurteil zu erfüllen. Viel-
mehr sehen wir in der vorgeschlagenen Regelung einen weiteren, nicht zeitgemäßen Abbau 
der Partizipationsmöglichkeiten der Beschäftigten. 
 

§ 16, Anfügung eines Absatzes 8: „Die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungs-
gesetzes vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 2742) geltend entsprechend für alle Mitglieder und 
Angehörige der Hochschule, die keine Beschäftigten der Hochschule sind.“ Die Bezüge im § 
42 (6) greifen zu kurz. Das AGG ist vollumfänglich auf alle Mitglieder und Angehörigen anzu-
wenden. 
 
§ 17 Nach Wegfall des Erlasses zur Veröffentlichung von Beschäftigtendaten im Internet ist zu 
prüfen, ob im NHG ein Punkt über die Verfahrensweise einer Regelung aufgenommen werden 
muss. 
 
§ 18 (1) Satz 1 ergänzen: Zum Studium in einem grundständigen oder in einem weiterbil-
denden Studiengang ist berechtigt ... 
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§18 (1) Satz 2 Nr. 3: Die Erweiterungen werden im Sinne der „offenen Hochschule“ be-
grüßt. 
 - Satz 3: Was soll eine „besondere Kompetenz“ sein? - s. Ausführungen dazu oben. 
 
§ 18 (2) u. §19 (3): Die Erweiterungen werden im Sinne der „offenen Hochschule“ begrüßt, 
sie sind jedoch ggf. im Einzelfall zu unbestimmt (- d): Anerkennung nach welchen Kriterien?) 
bzw. restriktiv (Berufsgruppen). Durch die Ordnungsermächtigung kann zudem auch noch jede 
Hochschule eigene Bedingungen festlegen. Diese Bedingungen sollten zunächst nur als „Ein-
stieg“ gelten und in der Praxis noch angepasst und vor allem vereinheitlicht verbindlich wer-
den. – s. Ausführungen dazu oben. Diese Regelungen sollten in einigen Jahren evaluiert wer-
den. 
 
§ 18 (7): streichen: „und eine besondere Eignung“; streichen Satz 2; Neuer Satz 3: “Die Ein-
schreibung kann erfolgen, wenn noch einzelne Prüfungsleistungen des Bachelorabschlusses 
fehlen.“ 
Die besondere Eignung dient als Argumentation für die Mindestnoten in den Zulassungsord-
nungen der Masterstudiengänge. Da viele Studienplätze dadurch unbesetzt bleiben, ist das 
widersprüchlich zum Ziele der Offenen Hochschule und der Qualifizierung von Fachkräften. 
Außerdem widerspricht es den Gedanken von Art.12 des GG. 
 
§ 18 (12): Satz 1: Komma nach Prüfungsverfahren durch „sowie“ ersetzen; streichen: „sowie 
die Erhebung von Gebühren“. Zusätzliche Prüfungsgebühren wirken abschreckend und sollten 
nicht erhoben werden. 
 
§ 19 (3): s. § 18 (2); es wird nicht deutlich, ob diese Regelung als Ergänzung zum Konzept 
„Offene Hochschule“ zu verstehen ist („z.B. Gasthörer?). Jede Hochschule kann für sich re-
geln, was sie unter „entsprechender wissenschaftlicher Befähigung“ anerkennen will (Trans-
parenz?). 
 
§20 (2) Satz 2: Der Verzicht auf den Grundsatz der personalisierten Verhältniswahl wird kri-
tisch bewertet. Ggf. werden kleinere Hochschulgruppen benachteiligt. Ein Großteil der Studie-
renden wählt vor allem ihnen bekannte Personen. Die Personalisierung stärkt zudem den di-
rekten Kontakt zwischen WählerInnen und MandatsträgerInnen, da diese direkt von "ihren" 
Studierenden in die Pflicht genommen werden können. Wenn Studierende nur Listen wählen 
und somit nicht wissen, wen sie genau wählen, entfallen diese Effekte und die Wahlbeteili-
gung könnte abnehmen. Dementsprechend fördert eine personalisierte Verhältniswahl die 
Demokratie und die Transparenz an den Hochschulen. Es ist unklar, ob nach den Regelungen 
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die personalisierte Verhältniswahl durch die Wahlordnung beibehalten werden kann, wenn es 
die Studierenden wünschen. 
 
§ 26 (1) Satz 3 (in Verbindung mit Satz 4): Die Option „oder wenn für die Professur eine 
in besonderer Weise qualifizierte Persönlichkeit zur Verfügung steht, deren Gewinnung im 
Hinblick auf die Stärkung der Qualität und Profilbildung im besonderen Interesse der Hoch-
schule liegt“ eröffnet einen weiten Spielraum zur Umgehung geregelter Berufungsverfahren 
und ohne Beteiligung der zuständigen Gremien. Diese unbestimmte Öffnungsklausel wird ab-
gelehnt. Sie widerspricht dem Grundsatz der Bestenauslese. Satz 2 Nr. 1 ergibt so erst am En-
de ggf. quasi die Funktionalität eines „tenure track“. Die Juniorprofessur sollte aber möglichst 
von Beginn an mit der „tenure track“ Option versehen sein. Nr.3: Da inzwischen Zulagen 
möglich sind (W-Besoldung), stellt sich die Frage, warum dieser Bedarf nicht durch eine „Be-
förderung“ befriedigt werden kann, sondern ein „Verzicht auf Ausschreibung“ dafür definiert 
werden muss. Nr.4: Wieso wird ein „Verzicht auf Ausschreibung“ ermöglicht, wenn doch eine 
Ausschreibung erfolgt? Nr. 5: Diese Ausnahmebestimmung gilt sinngemäß immer für alle Pro-
fessuren, die die Hochschule gewinnen möchte. Sie kommt daher quasi der Abschaffung von 
geregelten Berufungsverfahren gleich. Im Gesetzesentwurf Nr. 3-5 streichen; die Fokussierung 
auf wettbewerbsorientierte Aspekte sind abzulehnen, da sie „erpresserische“ Verhandlungen 
begünstigen. Eine Abweichung vom Ausschreibungsgebot sollte von der Zustimmung aller 
Mitgliedergruppen abhängig gemacht werden. 
 
§ 26 (2) Satz 4: Dieser Satz sollte in Anpassung an § 16 (3) Satz 2, 2. Halbsatz gestrichen 
werden (s.o.). 
 
§ 26 (4) – neu: Berufungskommissionen ohne Beteiligung aller Gruppen sind als Abkehr von 
der Grundkonstruktion der Mitwirkung abzulehnen, auch als Ausnahme. 
Die Begründung überzeugt nicht, da bislang die Möglichkeit immer gegeben war, eine Beru-
fungskommission mit externem Sachverstand zu erweitern, ohne allerdings die Beteiligung al-
ler Gruppen zu gefährden. Mit einer solchen Regelung wird vielmehr der Weg vorbereitet, um 
die Berufungskommissionen von nicht professoralen Mitgliedern freizuhalten! Außerdem wird 
ein Widerspruch zwischen Exzellenz und Demokratie hergestellt, der höchst gefährlich ist. Eine 
Hochschule sollte in einer Demokratie Teil der demokratischen Gesellschaftsordnung sein und 
sich nicht außerhalb dieser bewegen. Daran ändert auch die nun ergänzte Mitwirkung des Se-
nats und der Gleichstellungsbeauftragen nichts. 
 
§ 27 (6): Diese Regelung wird begrüßt, um vor allem eine Kontinuität in der Lehre herzustel-
len. 
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§ 27 (8) – neu: „Professor/in ehrenhalber“. Was ist der Sinn einer solchen Möglichkeit? Da 
keine Mitgliedschaft damit verbunden ist, wird die Option abgelehnt, da der Titel „Profes-
sor/in“ grundsätzlich einer Funktion in oder mit einer Hochschule zugeordnet sein muss und 
öffentlich auch so wahrgenommen wird. Es ist weder angezeigt, noch nachvollziehbar, warum 
für diesen vermeintlichen Bedarf der Landesregierung der Hochschulbereich herhalten soll. 
Kann sich ein solcher „Titelträger“ dann auch auf die Freiheit von Forschung und Lehre beru-
fen? 
 
§ 33 (2): Der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften fordert und empfiehlt dringend, Hilfskräf-
te nicht mehr außertariflich zu beschäftigen (daran ändert auch die Streichung nichts). Die Ta-
rifparteien haben bereits die Aufnahme von Verhandlungen vereinbart. 
 
§ 34: Wenn Lehrtätigkeiten für Weiterbildungsstudiengänge und berufsbegleitende Studien-
gänge als nebenberufliche Tätigkeit vergütet werden, kann das für die Hochschulen einen An-
reiz liefern, verstärkt Lehre so anzubieten. Diese verschlechtert sich dann gegenüber den Lehr-
angeboten in berufsqualifizierenden Studiengängen (das steht auch im Widerspruch zu kos-
tendeckenden Gebühren). Auch solche Studiengänge sollten beim Curricular-Normwert ange-
rechnet werden. 
 
§ 37 (4) Satz 5 – Ergänzung: Die Regelung ist entbehrlich. Sie schafft ggf. mehr Unklarheiten 
(ständige Vertretung wofür im Einzelfall?). 
Das Hinzufügen des 2. Halbsatzes ist nicht NHG - konform. Nach § 48 Abs. 3 NHG ist der/die 
Präsident/in Dienstvorgesetzter/in des Hochschulpersonals. Sie/er hat Vorrechte im Präsidium. 
Ihre oder seine ständige Vertretung vorzusehen, würde dem widersprechen und ein System-
wechsel bedeuten. Der 2. Halbsatz ist zu streichen, eine Vertretungsvollmacht im konkreten 
Einzelfall ist rechtlich ausreichend. 
 
§ 42 (6): Kann entfallen – s. § 16 neuer Absatz 8 
 
§ 43 (5) – neu: Der Sinn einer solchen Regelung erschließt sich nicht. Es handelt sich um eine 
völlig Abkehr von dem bisherigen Verfahren, das zu einem langfristigen Interessenausgleich 
innerhalb von Fakultäten führt, wenn die Amtszeit von Dekanatsmitgliedern überschaubar 
endlich ist. Eine Verbesserung der Kontinuität könnte auch erreicht werden über eine grund-
sätzliche Verlängerung der Amtszeit (z.B. vier Jahre). Die Attraktivität kann über eine Amtszu-
lage und Freistellung der Aufgaben in Forschung und Lehre erhöht werden. Ein konkreter Be-
darf für diese Option ist nicht erkennbar. Die Regelung ist so auch nicht akzeptabel, da in der 
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Grundordnung die Hauptamtlichkeit festgelegt werden könnte, egal ob die Fakultäten das je-
weils so wollen. 
 
§ 52 (3) Satz 6: Da die bisherige „Kann“-Regelung für die Einbeziehung der Personalvertre-
tung sehr willkürlich und uneinheitlich gehandhabt wird, sollte der Satz so verändert werden: 
„Das Präsidium, eine Vertreterin oder einen Vertreter der Studierendenschaft, die Gleichstel-
lungsbeauftragte und die/der Vorsitzende des Gesamtpersonalrats oder, wenn ein solcher 
nicht besteht, des Personalrats nehmen an den Sitzungen des Hochschulrates mit beratender 
Stimme teil.“ 
Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass die Personalvertretung so gut wie gar nicht zu 
Sitzungen von Hochschulräten eingeladen wird bzw. dass manche Sitzungen von Stiftungsrä-
ten ohne sie stattfinden. Um diesen unbefriedigenden und uneinheitlichen Zustand zu been-
den, bleibt nur die Möglichkeit einer einheitlichen Regelegung, welche das Teilnahmerecht an 
solchen Sitzungen klarstellt. Die Aufnahme von Studierendenvertretern wird begrüßt, es gilt 
jedoch das Vorgenannte. 
 
§ 58 (2) neuer Satz 5: Der Vorbehalt des Stiftungsrates zur Ausschreibung lässt sich nicht 
aus den Aufgaben nach § 60 ableiten. Die Ergänzung ist hier auch von der zeitlichen Logik ei-
nes Verfahrens deplatziert. Dem Stiftungsrat als Aufsichtsorgan könnte ggf. nur ein Vorbehalt 
zukommen, wenn abweichend von der allgemeinen Regelung eine Professur nicht ausge-
schrieben werden soll. Gemeint ist ggf. der Inhalt der Ausschreibung. 
 
§ 58 (4): Übergangsreglungen von einer Stiftung zum Land fehlen grundsätzlich. (Für Wechs-
ler; aktuell: Suderburg) und sollten ergänzt werden. 
 
§ 60 (4) Satz 1: Da die bisherige „Kann“-Regelung für die Einbeziehung der Personalvertre-
tung sehr willkürlich und uneinheitlich gehandhabt wird, sollte der Satz so verändert werden: 
„Das Präsidium, eine Vertreterin oder einen Vertreter der Studierendenschaft, die Gleichstel-
lungsbeauftragte und die/der Vorsitzende des Gesamtpersonalrats oder, wenn ein solcher 
nicht besteht, des Personalrats nehmen an den Sitzungen des Stiftungsrates mit beratender 
Stimme teil.“ - Begründung: s. zu § 52 (3) Satz 6.  
 
Artikel 3 Änderung des Gesetzes zur Errichtung der Niedersächsischen Technischen Hoch-
schule 
Falls die Einführung der Gleichstellungsbeauftragten auf in Zukunft eigenes Personal der NTH 
hinweist, sind alle gesetzlichen Personalvertretungen einzurichten. 
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Schlussbemerkung 
 
Der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften begrüßen das Bekenntnis zur „Offenen Hochschu-
le“ und erwarten, dass in den nächsten Jahren wirklich durchlässige Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden. 
Wie in den Vorbemerkungen beschrieben, zielt die hier vorgelegte Novelle erneut nicht auf ei-
ne Stärkung der Autonomie der Hochschulen und erweiterte Partizipationsrechte der Hoch-
schulmitglieder. Beteiligungsrechte werden weiter beschnitten, Steuerungen top-down ver-
ordnet und Gestaltungsmöglichkeiten erheblich beschränkt. Gleichzeitig wird weiter durch die 
Heranziehung der Studierenden zur Finanzierung der Hochschulen das Gut „Bildung“ zur 
käuflichen Ware. Die Abkehr von diesem falschen Weg fehlt in der Novelle. Die Privatisierung 
der tertiären Bildung lehnen der DGB und die Mitgliedsgewerkschaften kategorisch ab. 
 

 


