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Vorbemerkung und Zusammenfassung  
 
Die Landesregierung plant eine Novellierung des hessischen Hochschulgesetzes 
und hat die VhU in diesem Zusammenhang um eine Stellungnahme zum Regie-
rungsentwurf gebeten. Hierfür bedanken wir uns ausdrücklich und nehmen gerne an 
der Anhörung teil.  
 
Die VhU begrüßt die Novellierung und die geplanten Inhalte in einigen Punkten. Posi-
tiv ist besonders die Aufnahme des lebenslangen Lernens als eine Kernaufgabe der 
Hochschule ins Gesetz. Auch die Einführung von Tandemprofessuren, die verstärkte 
Verankerung von beruflichen Aspekten in den Hochschulen und die Verankerung der 
Grundfinanzierung aus dem Hochschulpakt ist eine sehr gute Weiterentwicklung des 
Gesetzes. Studienabbruch und Studienerfolg stärker zu fokussieren und zu evaluie-
ren, wie vom Gesetz vorgesehen, sieht die VhU ebenfalls positiv wie auch eine Auf-
wertung des Teilzeitstudiums.  
 
An einigen Stellen stellt sich für die VhU die Frage, ob gerade bei einigen neu einge-
führten Begrifflichkeiten, zum Beispiel im Bereich der zusätzlichen Aufgaben, mehr 
juristische Detaillierung und Schärfe notwendig wäre. Diese Ungenauigkeit könnte 
sich in der Umsetzungspraxis als nachteilig erweisen. Auch die Erweiterungen der 
Entscheidungskompetenzen verschiedener hochschulischer Gremien machen Pro-
zesse voraussichtlich komplexer als schlanker. Dringend klärungsbedürftig ist zudem 
das „öffentliche Interesse“ im Kontext der wissenschaftlichen Weiterbildung, denn ein 
daraus abgeleitetes kostenfreies Studium verschafft unter diesen Bedingungen einen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber privaten Anbietern.  
 
In anderen Punkten wiederum hätte die VhU zudem mehr Mut erwartet. Dies betrifft 
die Durchlässigkeit und hier insbesondere die Aufnahme der Hochschulzugangsbe-
rechtigung für die Absolventinnen und Absolventen einer dualen Ausbildung in das 
Gesetz. Auch bei der Einrichtung von berufsbegleitenden Bachelor-Studiengängen 
wäre ein erweiterter Tatbestand für die Hochschulen und die wissenschaftliche Wei-
terbildung hilfreich. 
 
Als innovative Themen sind Digitalisierung und KI in der Hochschulrechtsnovelle 
nicht enthalten. Den Beitrag der Hochschulen in diesen zentralen Zukunfts- und For-
schungsfeldern auch über das Aufgabenprofil abzudecken, wäre eine notwendige 
und zukunftsorientierte Komponente der Novelle.  
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Zu ausgewählten Themen   
 
 Übergreifend:  

An einigen Stellen wäre dem Gesetz eine rechtliche Präzisierung dienlich, um 
Rechtsunschärfe und Rechtsunsicherheiten zu vermeiden. Dies gilt beispiels-
weise für die Definition von „Migrationshintergrund“ oder „diskriminierungsfrei“ (§ 
3 Abs. 5). Besonders notwendig ist eine Fundierung, wenn vom „öffentlichen Inte-
resse“ die Rede ist, etwa bei der Zusammenarbeit von Hochschulen (§ 5) und bei 
der wissenschaftlichen Weiterbildung (§ 20).  
 
Aus Sicht der VhU geht die Innovationskraft einer Hochschule auch mit schnellen 
Entscheidungsprozessen und einer stärkeren Autonomie der Hochschulen einher. 
Durch die Novelle werden Entscheidungskompetenzen erweitert, wodurch fraglich 
ist, ob dadurch Prozesse beschleunigt werden können und die hessischen Hoch-
schulen bei der Agilität im Wettbewerb ins Hintertreffen geraten. 
 

 § 14 Qualitätssicherung, Berichtswesen:  
In Absatz 1 wird auf die Erhebung der Gründe für den Studienabbruch abgezielt. 
Das ist grundsätzlich positiv. An der Stelle wäre eine Ergänzung passend, die Op-
tionen des Hochschulstatistikgesetzes zur Erfassung der Studienabbrüche explizit 
zu integrieren. 

 
 § 19 Teilzeitstudium:  

Grundsätzlich ist die Aufnahme als neuer Tatbestand positiv, allerdings bedarf es 
aus Sicht der VhU einer weiteren Präzisierung der Begrifflichkeiten. Fraglich ist 
zudem, inwieweit die Möglichkeit eines Teilzeitstudiums in der hochschulischen 
Praxis tatsächlich realisiert wird, wenn es den hochschulischen Möglichkeiten und 
einer Prüfung anheimgestellt wird. Hier fehlen Konsequenzen, etwa eine Begrün-
dungspflicht, warum ein Teilzeitstudium nicht angeboten wird, z.B. über einen 
Verweis zu den Zielvereinbarungen. 

 
 § 20 Weiterbildung:  

Die Einführung weiterbildender Bachelor-Studiengänge ist positiv und schließt 
eine Lücke zu anderen Ländern, die hier schon weiter sind. Hier sollte noch ein-
mal geschärft werden, dass auch berufsbegleitende Angebote möglich sind. Der-
zeit ist die Option nur durch gestalterische Elemente („Angebote in Randzeiten“) 
implizit enthalten, nicht jedoch konkret benannt. Das wäre eine rechtliche Stär-
kung für berufsbegleitende Bachelor-Studiengänge.  
 
Die in Absatz 5 ergänzte Öffnungsklausel zur Finanzierung und der Ermäßigung 
oder Erlass bei öffentlichem oder hochschulischem Interesse sieht die VhU in 
zweierlei Hinsicht skeptisch. Zum einen wird dadurch auf dem Weiterbildungs-
markt ein etwaiger Wettbewerbsvorteil rechtlich legitimiert. Zum anderen fehlen 
einerseits eine operationalisierbare Konkretisierung dessen, was darunter genau 
gefasst ist, und andererseits eine Prüfung oder Kontrolle der Entscheidungen. 
Unklar bleibt auch, wer genau die Entscheidung tragen kann, was im jeweiligen 
Interesse ist.  
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Unbedingt stärker konkretisiert werden muss der Beisatz „Entsprechendes gilt für 
zusätzliche Aufgaben im Technologietransfer“ unter Absatz 5. Unklar ist hier, wo-
rin genau zusätzliche Aufgaben gesehen werden, die an der Stelle vergütungs-
pflichtig wären. Nicht nachvollziehbar ist generell, warum überhaupt Aufgaben im 
Technologietransfer vergütet werden sollten. Der Wissens- und Technologietrans-
fer und das entsprechende Engagement der Hochschule sollte nicht unter den 
Vorbehalt einer etwaigen Vergütung gestellt werden, die in zusätzlichen Koopera-
tionsprojekten häufig eine externe Projektfinanzierung impliziert. 

 
 § 23 Elektronische Fernprüfungen:  

Die elektronischen Fernprüfungen sollten nach den Erfahrungen aus der Pande-
mie nicht lediglich als Erprobungsinstrument legalisiert werden. Dass die Prüfun-
gen täuschungssicher gestaltet werden müssen, ist natürlich zu gewährleisten. 
Hier empfiehlt die VhU eine weniger restriktive Vorgabe für die Hochschulen, son-
dern eine stärkere Eigenverantwortung. Die Vorgaben für die Ausgestaltung – 
Freiwilligkeit, Zusätzlichkeit, Erprobung, Täuschungsprävention – entfalten an-
sonsten für die Umsetzungspraxis in den Hochschulen eine deutlich erschwe-
rende Wirkung.  
 

 § 48 Hochschulrat:  
Eine Befristung der Mitwirkung ist aus Sicht der VhU nachvollziehbar. Allerdings 
wären Ausnahmeregelungen für eine einmalige Erweiterung auf dann 12 Jahre 
überlegenswert. Ein Rechenschaftsbericht des Hochschulrats gegenüber dem Mi-
nisterium ist aus Sicht der VhU entbehrlich, zumal die beratende Funktion des 
Hochschulrats im Vordergrund steht. 
 

 § 60 Hochschulzugang: 
In Hessen gibt es bereits einen breiten Zugang auch für beruflich Qualifizierte. Mit 
der Novellierung wird jedoch eine Chance vergeben, die Durchlässigkeit weiter zu 
erhöhen. Zwar wird weiter auf den bestehenden hessischen Modellversuch ver-
wiesen. Aus Sicht der VhU wäre hier jedoch eine klare Entscheidung wünschens-
wert. Die VhU spricht sich deutlich für die Überführung des modellhaften Hoch-
schulzugangs in einen Regelfall aus, um hier im Kontext innerhalb der beruflich 
Qualifizierten die Chancengerechtigkeit und Durchlässigkeit zu erhöhen.  
 
Sollte dies politisch nicht umgesetzt und intendiert werden, stellt sich die Frage, 
wieso Absolventinnen und Absolventen von Fachschulen einen fachungebunde-
nen Hochschulzugang erhalten, die Absolventinnen und Absolventen einer dua-
len Ausbildung jedoch noch nicht einmal einen fachgebundenen Zugang haben. 
So ist zu empfehlen, auf die Hochschulzugangsprüfung für Absolventinnen und 
Absolventen mit Berufserfahrung zu verzichten und hier auf eine Probezeit an der 
Hochschule zu setzen. Hier sind andere Länder im Sinne der Durchlässigkeit 
schon weiter.  
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 § 67 Professuren:  
Die Spiegelung des Aufgabenspektrums der Professuren an den Aufgaben der 
Hochschulen würde eine Ergänzung um die Mitwirkung in Weiterbildung und Wis-
sens- bzw. Technologietransfer notwendig und wünschenswert machen. Das ist 
derzeit nicht gegeben und sollte ergänzt werden.  

 

Frankfurt a. M., den 23. Juni 2021 
Geschäftsführung der VhU  
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