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Die TLRK begrüßt das Grundanliegen des vorliegenden Gesetzentwurfs, keine grundsätzliche 
Neuausrichtung des bewährten Thüringer Hochschulgesetzes (im folgenden ThürHG), sondern 
vielmehr eine Aktualisierung im Sinne der Rechtsprechung vorzunehmen. Positiv hervorzuheben ist, 
dass der Gesetzentwurf der CDU viele der im Regierungsentwurf enthaltenen Änderungen wie z.B. 
die „Gruppenparität" und die daraus abgeleiteten „Schlichtungsverfahren", die geänderten 
Gremienzusammensetzungen, die/den Beauftragte(n) für Diversität,  etc.  vermeidet und damit die 
Handlungsfähigkeit der Hochschulen nicht einschränkt. Ebenfalls positiv bewertet die TLRK den Erhalt 
der Erprobungsklausel (§ 4) und die Aufhebung der Statusbindung für die 
Gleichstellungsbeauftragten (§ 6). 
Kritisch hingegen bewertet die TLRK die Überregulierung in Teilen des Gesetzentwurfs, die 
insbesondere die Besetzung und Ausgestaltung einzelner Ämter (Gleichstellung § 6, Präsidium § 31) 
und Gremien (Hochschulrat § 32) betrifft. Im Sinne der Hochschulautonomie sollte die Ausgestaltung 
gesetzlicher Vorgaben den Hochschulen überlassen werden. 

Zu den einzelnen Änderungsvorschlägen nimmt die TLRK wie folgt Stellung: 

§ 6, Abs. 3 
Trotz der Aufhebung der Statusbindung der Gleichstellungsbeauftragten hält der Gesetzentwurf an 
der bestehenden Regelung fest, dass das Amt der Gleichstellungsbeauftragten und deren 
Stellvertreterin ausschließlich von weiblichen Hochschulvertreterinnen ausgeübt werden kann; 
zusätzliche Stellvertreterinnen sind darüber hinaus nicht zulässig. Die TLRK regt an, eine offenere 
Formulierung, die sowohl die Wahl eines männlichen Mitarbeiters als auch die Benennung mehrere 
Stellvertreter/innen einschließt, aufzunehmen. 

§ 13a 
Durch § 13 a wird allen Hochschulen die Möglichkeit eingeräumt, sofern die Voraussetzungen dazu 
gegeben sind, auf Antrag die Bauherrenvertretung zu erlangen. Zu begrüßen ist, dass hier keine 
Aufspaltung der Thüringer Hochschulen vollzogen wird wie im Gesetzentwurf der Landesregierung. 
Dennoch geht auch der Entwurf der CDU-Fraktion nicht so weit, dass dem Antrag der jeweiligen 
Hochschule unter gegebenen Voraussetzungen zu folgen ist. Wenn das für den staatlichen Hochbau 
zuständige Ministerium entscheidet, dann bleibt es stets beim Status quo, wie wir es seit Jahren und 
Jahrzehnten erleben. Zudem sollte es nicht bei der bloßen „Bauherrenvertretung" bleiben, sondern 
ausdrücklich von der „Bauherreneigenschaft" gesprochen werden, da diese weitaus mehr die 
Hochschulautonomie im Bereich des Hochschulbaus gewährleistet. Insofern sollte der Entwurf im 
Interesse der Hochschulen weitergehen. Textlich besteht zudem Anlass zur Überarbeitung, z.B. im 
letzten Satz sollte es heißen:,,(...) in einer zwischen der antragstellenden Hochschule sowie dem für 
den staatlichen Hochbau zuständigen Ministerium, dem für das Hochschulwesen zuständigen 
Ministerium sowie dem für Finanzen (...)". 

§29 
Ob der Senat die vom Präsidenten vorgeschlagenen Vizepräsidenten bestätigt (derzeitige Rechtslage) 
oder wählt, hat im Ergebnis eher graduelle Bedeutung. Die Abwahl der Vizepräsidenten durch den 
Senat bedeutet jedoch eine Schwächung des Präsidenten, der bislang sein Präsidium gestalten 
konnte. Das engt die Handlungsfähigkeit des Präsidenten ein. 



Warum Präsidenten, Vizepräsidenten und Kanzler auf einer unterschiedlich breiten 
Legitimationsbasis, d. h. mit unterschiedlichen Mitwirkungsrechten /Quoren der Gremien 
Hochschulrat, Erweiterter Senat bzw. Senat abgewählt werden können, erschließt sich nicht, 
insbesondere vor dem Hintergrund des Beschlusses des BVerfG vom 24.06.2014 zu Art. 5 Abs. 3 GG. 

§30 
Der vorliegende Gesetzentwurf präzisiert die amorph formulierte Aufgabenzuschreibung des derzeit 
gültigen § 30 ThürHG („... leitet die Verwaltung ...") tellwise. Nach Auffassung der TLRK sollte die 
in § 30 (1) verwendete Formulierung „nimmt wahr" durch „verwaltet" ersetzt werden. Darüber 
hinaus sollte insbesondere im Bereich Personal die fachliche und disziplinarische Zuständigkeit 

gewährleistet und auf die Struktur bezogen werden. 

§31 
Hier überreguliert der Entwurf die Wahl der Präsidenten durch unnötige Kleintelligkeit. Das 
Verfahren.sollte offener gehalten und damit den Grundordnungen Hochschulen übergeben werden. 
Warum zwischen der Abwahl Kanzler und Präsident wie vorliegend unterschieden wird, bleibt unklar 
und unmotiviert. 

§ 33 
Begrüßt wird, dass die Zusammensetzung des Senats in der bewährten Form mit der Mehrheit der 
Hochschullehrer unverändert bleibt und komplizierte Verfahren der Zuordnung zu Angelegenheiten 
von Forschung und Lehre unterbleiben. 
Es erfolgt eine Kompetenzverlagerung von Hochschulleitung und Hochschulrat an den Senat z.B. bei 

der Beschlussfassung zu den  STEP,  der Wahl/Abwahl der Vizepräsidenten, der Wahl/Abwahl des 
Kanzlers und dem Erlass der Grundordnung (§§ 27, 29, 33). 

§33a 
Als einzige Aufgaben des Erweiterten Senats werden die Wahl/Abwahl des Präsidenten bzw. des 
vorläufigen Leiters benannt. Der Präsident führt den Vorsitz. Das dürfte wenig sinnvoll sein, wenn 
seine Abwahl behandelt wird. Der Erweiterte Senat wäre im Ergebnis tendenziell mit der bislang 
kritisch bewerteten Hochschulversammlung des Regierungsentwurfs vergleichbar. 

§ 54, Abs. 5 
Zur Betreuung von Promotionen durch Fachhochschulprofessoren verweist das bisherige ThürHG auf 
die Regelung in der Promotionsordnung der Universität. Diese enthalten bereits einen 
entsprechenden Passus. Da auch Juniorprofessoren Dissertationen betreuen können und  diesel.  d. R. 
nicht über die Habilitation verfügen, ist die vorgenommene Ergänzung zur Habilitation eigentlich 
obsolet. Darüber hinaus gibt es auch Universitätsprofessoren, die nicht habilitiert sind. 

§ 84, Abs. 4 
Diese Ergänzung konkretisiert die Umsetzung des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und wird als 
notwendig erachtet. 

§ 89 
Diese Regelung— insbesondere auch Satz 2— ist zu begrüßen. 

Ergänzungen 
Darüber hinaus regt die TLRK an, folgende Punkte in den vorliegenden Gesetzentwurf aufzunehmen: 

Ablauf der Amtszeit der Kanzler § 31 Abs. 8 ThürHG 
Es bedarf einer eindeutigen und der bisherigen Funktion als Kanzlerin/Kanzler angemessenen 
Regelung hinsichtlich der weiteren Verwendung im Landesdienst im Anschluss an ihre jeweilige 

Dienstzeit. 

Hochschulrat - § 32 Abs. 3 ThürHG 



Erprobte Hochschulratsmodelle, wie z.B. die der Technischen Universität Ilmenau und der 

Hochschule  Nordhausen,  sollten in das ThürHG §32 Abs. 3 aufgenommen werden. Dies gilt im 
Übrigen auch entsprechend für das bewährte Modell des Erweiterten Präsidiums an der Friedrich-

Schiller-Universität Jena. 

Gemeinsame Einrichtungen - § 37 ThürHG 
Die TLRK fordert, dass dauerhafte gemeinsame Einrichtungen der Hochschulen, wie z.B. das  IT-

Dienstleistungszentrum, unter Ausweisung der Aufgaben, Zuständigkeiten und Finanzierung In das 

ThürHG aufgenommen werden. Für diese Einrichtungen, die ein klares Bekenntnis zu 
hochschulübergreifenden Kooperation in Thüringen sind, ist die Umsatzsteuerbefreiung gemäß § 2b 
UStG sowie die finanzielle Planungssicherheit für die sie tragenden Hochschulen eine zwingende 
Voraussetzung, so dass hierfür die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen sind. 

Ilmenau, den 08.01.2018 


