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Drucksache 6/4467 
Hier: Anhörung  gem.  § 79 der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der tbb beamtenbund und tarifunion thüringen (tbb) bedankt sich für die Möglichkeit der 
Stellungnahme. Der tbb und der Verband Hochschule und Wissenschaft (vhw) äußern sich 
wie folgt zur oben genannten Gesetzesänderung. 

Allgemeines 

Erster Teil: Allgemeine Bestimmungen 
Erster Abschnitt: Geltungsbereich, Aufgaben, Rechtsstellung 

§5 Aufgaben der Hochschulen 

Absatz 3: Zivilklausel 
Zivilklauseln können in das nach Art. 5 Abs. 3 Grundgesetz verbürgte Grundrecht der Freiheit 
von Forschung und Lehre eingreifen. Auch das Forschen im Militär- und Rüstungsbereich ist 
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts eine „geistige Tätigkeit mit dem 
Ziele, in methodischer, systematischer und nachprüfbarer Weise neue Erkenntnisse zu ge-
winnen" (Urt. v. 29.5.1973, Az. 1 BvR 424/71 und 325/72). 
Der Gesetzgeber darf der Forschung nur ausnahmsweise Grenzen setzen, wenn es  urn  den 
Schutz von Rechtsgütern geht, denen das Grundgesetz einen besonderen Stellenwert ein-
räumt. Einschränkungen der Wissenschaftsfreiheit daher nur dann zulässig, wenn nach 
sorgfältiger Interessenabwägung andere kollidierende Grundrechte einen Vorrang bean-
spruchen können. Aus dem Friedensgebot des Grundgesetzes lässt sich kein solcher Vorrang 
ableiten. Verfassungswidrig sind die absichtliche Störung des friedlichen Zusammenlebens 
der Völker, insbesondere die Vorbereitung und Führung eines Angriffskrieges. Als legitim 
klassifiziert das Grundgesetz aber zugleich die Anwendung militärischer Gewalt zum Zwe-
cke der Landesverteidigung und - im Rahmen kollektiver Sicherheitssysteme - zur Friedenssi-
cherung in Europa und der Welt. So dürfen nach Art. 26 Abs. 2 S. 1 GG Kriegswaffen herge- 
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stellt, befördert und in Verkehr gebracht werden, Denn damit wird auch die vorgelagerte 
Erforschung von Kriegswaffen grundgesetzlich anerkannt. Damit wird deutlich, dass das 
Grundgesetz keine Friedensfinalität, sondern eine „wehrhafte Friedensstaatlichkeit" prägt. 

Völkerverständigung und Friedenswahrung bleiben zweifellos ein Kernanliegen, eine explizi-
te Pflicht zum Pazifismus normiert das Grundgesetz jedoch nicht. 
Um einer durchaus denkbaren missbräuchlichen Verwendung von militärisch nutzbaren 
Forschungsergebnissen entgegenzutreten, stehen im Strafrecht, dem Kriegswaffenkontroll-
recht und dem Außenwirtschaftsrecht wirkungsvolle Rechtsinstrumente bereit. Auch von 
daher bedarf es keines Eingriffs in die Wissenschaftsfreiheit. 

Eine gesetzliche Zivilklausel, die unter Widerstand eingeführt wird, verstößt daher gegen die 
Forschungsfreiheit von Universitäten und Wissenschaftlern. 
Da in der Regel keine scharfe Trennlinie zwischen militärischer und ziviler Forschung gezo-
gen werden kann (Dual-Use-Problematik), droht bei Verankerung von Zivilklauseln nahezu 
jeder Forschungszweig unter Generalverdacht zu geraten. Die Liste ziviler Forschungsan-
strengungen, die militärisch interessant oder nutzbar sein könnten, ist lang. Sie reicht von 
der Medizin- und Pharmaforschung über die  Informations-  und Nachrichtentechnologie, 
über die Werkstoff-, Laser- und Satellitenforschung bis hin zur Roboterentwicklung. 

Mit Hochschulautonomie geht auch Verantwortung einher 
Anders verhält es sich, wenn Hochschulen sich selbst eine Zivilklausel setzen. Aus Sicht der 
Wissenschaftler ist es dann die Hochschule, die die Forschungsfreiheit beschränkt. 
Der weisungsfrei, selbständig arbeitende Wissenschaftler an der Hochschule ist zwar durch 
sein individuelles Grundrecht davor geschützt, in Bezug auf sein Forschungsthema und seine 
Methodik unmittelbar verpflichtende Ge- oder Verbote befolgen zu müssen. Jedoch muss er 
unter Umständen in Kauf nehmen, dass die zu verteilenden Mittel dem von ihm abgelehn-
ten, vom zuständigen Organ jedoch rechtmäßig beschlossenen Forschungsschwerpunkt zu-
fließen. Einer Hochschule steht es aufgrund ihres Selbstverwaltungsrechts zu, sich auf be-
stimmte Bereiche zu spezialisieren. 
Wer ernsthaft an Wissenschaftsfreiheit interessiert ist, sollte sich auch einer Diskussion über 
die gesellschaftliche Verantwortung von Wissenschaft stellen. Dies muss in den Hochschu-
len erfolgen. 

Der tbb und der vhw lehnen daher Absatz 1 des § 5 des Gesetzentwurfs in dieser Form ab, 
der alle Hochschulen zu einer Zivilklausel verpflichtet. 

Folgende Neufassung von § 5 Abs. I Satz 1 schlagen wir vor: 
„Die Hochschulen können sich selbstbestimmt eine Zivilklausel geben, die sich an mora- 
lisch-ethischen Standards ausrichtet." 

Absatz 6: Gute Beschäftigungsbedingungen 
Das Thüringer Hochschulgesetz enthielt bisher für wissenschaftliche/künstlerische Mitar-
beiterinnen und -mitarbeiter nur wenige Regelungen zu Aufgaben, Einstellungsvorausset-
zungen und Art der Beschäftigung. Für das nichtwissenschaftliche Personals gab es über-
haupt keine Regelungen zu Beschäftigungsbedingungen. Die gesetzliche Pflicht zur Verein-
barung von Richtlinien für gute Beschäftigungsbedingungen nach Satz 2 werden daher aus-
drücklich von tbb und vhw begrüßt. 
Die Hochschulpersonalräte für die Beschäftigten in Thüringen haben in den vergangenen 
Jahren einen Arbeitsschwerpunkt auf gute Beschäftigungsbedingungen gelegt. Ihnen ist es 
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damit gelungen, die entsprechende Kultur unserer Hochschule zu verändern und das Thema 
„gute Arbeit" zum Leitbild an Thüringer Hochschulen zu entwickeln. 
Die Personalräte müssen ihre Rechte auch bei der Ausgestaltung der in 5 5 Abs. 6 Satz 2 an-
geführten Richtlinien wahrnehmen können. 

Folgende Neufassung von § 5 Abs. 6 Satz 2 schlagen wir daher vor: 
„Sie erlassen dazu unter Beteiligung aller Gruppen nach § 21 Abs. 2 sowie unter Beach-
tung der Rechte der Personalvertretung Richtlinien, die insbesondere Rahmenvorgaben 
für den Abschluss unbefristeter und befristeter Beschäftigungsverhältnisse sowie Maß-
nahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zum Gesundheitsma-
nagement enthalten." 

Absatz 11: Digitalisierung sowie § 46 Absatz 2, Satz 2 (Ziele des Studiums) 
Das Bild der vielseitig orientierten Studentin bzw. des Studenten, die sich individuelle Lern-
portfolios  zusammenstellen, bestätigt sich bislang in den Thüringer Hochschulen nicht. Die 
digital natives meistern die Anforderungen eines digital unterstützten Studiums oder der 
zunehmend digitalisierten Arbeitswelt nicht aus sich heraus. Die private Nutzung digitaler 
Medien überträgt sich nicht zwangsläufig in den Hochschulalltag. Sie führt auch nicht dazu, 
dass Studierende digital unterstützte Bildungsformate einfordern. Vielmehr funktioniert 
digitale Lehre vor allem dann, wenn Dozentinnen und Dozenten sie aktiv einführen. 
Es reicht jedoch nicht, die digitale Lehre den Pionieren an den Hochschulen zu überlassen, so 
stark ihre Angebote auch sind. Digitalisierung von Lehre wie auch Forschung muss Kernthe-
ma der Hochschulen und ihrer Leitungen sein. Die Digitalisierung wird dann gelingen, wenn 
digitale Lehre und Forschung erkennbar Gewinn bringen für die Mitglieder und Angehörigen 
der Hochschule, die sich in der Hochschule auch digital gut betreut wissen. Und sie wird ge-
lingen, wenn digitale Lehre und Forschung ein Gewinn für die Hochschullehrerinnen und 
Hochschullehrer sind: Inhalte, nicht Technik sollen im Zentrum stehen und die Angebote 
sollten ohne zu großen Aufwand und mit der technischen Unterstützung der Hochschule 
erarbeitet werden können, 
Den Hochschulen in Absatz 11 lediglich den Fingerzeig zu geben, „die Herausforderungen 
der gesellschaftlichen Veränderungen durch die Digitalisierung zu bewältigen" reicht unse-
res Erachtens nicht aus. Darüber hinaus kritisieren tbb und vhw im § 46 den aus den 70-er 
Jahren des vorigen Jahrhunderts stammenden Begriff „computergestützes Lernen" (§ 46 
Absatz 2, Satz 2), der die Realität des Lehren und Lernens mit Hilfe von  informations-  und 
kommunikationstechnischen Systemen nicht richtig abbildet. 
Tbb und vhw möchten dazu anregen, dass absehbar jede Hochschule eine Digitalisierungs-
strategie erarbeitet. 

Folgende Erweiterung von § 5 Abs. 11 schlagen wir daher vor: 
„Die Hochschulen tragen in Forschung und Lehre dazu bei, die Herausforderungen der 
gesellschaftlichen Veränderungen durch die Digitalisierung zu bewältigen. Sie entwi-
ckeln dazu unter Beteiligung aller Gruppen nach § 21 Abs. 2 sowie unter Beachtung der 
Rechte der Personalvertretung eine Digitalisierungsstrategie." 

Geändert werden sollte ebenso § 46 Absatz 2, Satz 2: 
„Bei der Reform von Studium und Lehre und bei der Bereitstellung des Lehrangebots sol- 
len die Möglichkeiten des Fernstudiums sowie der Digitalisierung genutzt werden." 
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§ 6 Chancengleichheit von Frauen und Männern und § 7 Beauftragter für 

Diversität 
Zahlreiche Untersuchungen und Publikationen (z. B.  „Triple Helix"  von Etzkowitz, 2008 oder 
die „Modus 2-Wissenschaft", beschrieben von Nowotny,  Scott  und Gibbons, 2004) zeigen 
auf, wie Wissenschaft und Gesellschaft sich heute wechselseitig durchdringen, wodurch 
neue Phänomene entstehen, die großen Einfluss auf die Kultur und Praxis wissenschaftlicher 
Arbeit haben. Das gilt ganz besonders für die Beteiligung der Geschlechter an dieser Kultur 
und Praxis. Wissenschaft und Forschung, Innovationen und innovative Produkte werden öf-
fentliches Vertrauen und breite gesellschaftliche Akzeptanz nur dann finden, wenn sie die 
Anforderungen und Bedürfnisse der Vielfalt in unserer Gesellschaft (Diversität) im Blick ha-
ben, wenn sie beide Geschlechter berücksichtigen, also auch auf die Bedürfnisse von Frauen 
zugeschnitten sind, wenn Frauen aktiv an der Entwicklung beteiligt werden. Erfolgreiche 
Hochschulpolitik wird auch daran gemessen werden, ob und in welcher Weise sie die Kate-
gorien Geschlecht sowie Diversität berücksichtigt und einbezieht. 

Chancengleichheit von Frauen und Männern 
Die Daten und Analysen von  Gender-Reports an deutschen Hochschulen zeigen klar, dass 
sich Hochschulen deutlich.mehr anstrengen müssen, um die Gleichstellung von Frau und 
Mann gezielt zu fördern. Vor allem der Anteil von Frauen in Führungspositionen und bei Pro-
fessuren ist noch weit von einer geschlechtergerechten Hochschule entfernt. Mit einer er-
folgreichen Gleichstellungsstrategie erzielen die Hochschulen einen großen Mehrwert: 
Wenn Frauen die gleichen Chancen wie Männer haben, dann setzen sich die Besten der Bes-
ten durch. Dadurch steigt die Qualität von Forschung und Lehre, Innovationen werden be-
schleunigt, Absolventen besser qualifiziert. 

Aus diesen Gründen begrüßen tbb und vhw ausdrücklich die Regelungen im Gesetzentwurf, 
nach denen sich die Hochschulen des Landes das Ziel setzen müssen, die Chancengleichheit 
auf  alien  Ebenen zu sichern. 
So werden durch die Juniorprofessur nach § 89 Karrierewege in der Wissenschaft besser 
planbar. Dies wird insbesondere Nachwuchswissenschaftlerinnen zur Entscheidung für eine 
akademische Laufbahn bewegen. 
Ebenso begrüßt wird die in § 22 „Rechte und Pflichten der Mitglieder" festgeschriebene 
Frauenquote von 40% bei der Besetzung von Organen und Gremien. Diese Quotenregelung 
wird die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten der Hochschulen erheblich vereinfachen, 
Nicht in allen Organen und Gremien wird diese Quote erreicht werden können, daher be-
grüßen wir es, dass zu begründende Ausnahmen möglich sind. 

Diversitäts-Management 
Diversitäts-Management ist in Deutschland relativ neu für den Hochschulbereich, erfährt 
momentan aber eine hohe Aufmerksamkeit. In der Praxis wird Diversitäts-Management bis-
her vor allem auf die Zielgruppe der Studierenden bezogen. Die Studierendenschaft ist hete-
rogener geworden, dies bezieht sich unter anderem auf soziale Herkunft, auf die Geschlech-
terfrage, auf Migrationshintergrund, religiöse Orientierungen oder aber vorherige Qualifizie-
rungen. Eine Hochschule, die sensibel für Diversität ist, bietet ein produktives Umfeld, in 
dem unterschiedliche Ideen, Lebensweisen und Talente ihren Platz haben. Tbb und vhw be-
grüßen, dass mit etlichen Regelungen im Gesetzesentwurf alle Mitglieder und Angehörigen 
der Thüringer Hochschulen (also auch das Verwaltungspersonal) mit ihren Perspektiven und 
ihrem Wissen eingebunden werden sollen, um die Gemeinschaft in Forschung und Lehre 
sowie der Verwaltung zu stärken. 
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Wenn der Gesetzesentwurf in § 5 „Aufgaben der Hochschulen" in Abs.  ii  fordert, sich den 
Herausforderungen der Digitalisierung zu stellen, sind auch Diversitäts-Aspekte betroffen. 
So können Menschen mit Seh- oder Hörbeeinträchtigungen leichter digitale Lehrmaterialien 
nutzen. Schon mit geringem Aufwand werden beispielsweise die Inhalte von Text-
Dokumenten und Präsentationen zugänglich. 

Der nach § 7 zu bestellende Beauftragte für Diversität kann die Hochschulleitung beim 
Diversitäts-Management unterstützen. Dass der Beauftragte für Diversität dabei mit der 
Gleichstellungsbeauftragten zusammenarbeitet (§ 7 Abs. 2, Satz 2), begrüßen wir ebenso. 
Allerdings fehlt das Zusammenwirken mit der Personalvertretung, die ebenso wie die ge-
nannten Beauftragten Mitbestimmungs- wie auch Mitwirkungsrechte bei der Planung und 
Organisation der Lehr-, und Arbeitsbedingungen für die Mitglieder und Hochschule besitzt. 

Folgende Neufassung von § 7 Abs. 2 Satz 2 schlagen wir daher vor: 
„Er wirkt in Abstimmung mit der Gleichstellungsbeauftragten sowie der Personalvertre-
tung bei der Planung und Qrganisation der Lehr-, Studien-, und Arbeitsbedingungen für 
die Mitglieder und Angehörigen der Hochschule mit, berät sie und setzt sich für die Be-
seitigung bestehender Nachteile und Barrieren ein." 

Doppelstrukturen 
Grundsätzlich wird es von tbb und vhw begrüßt, dass an den Hochschulen des Landes Dop-
pelstrukturen implementiert werden sollen, die die Themen Gleichstellung von Frauen und 
Männern und Diversitäts-Management konzeptionell und administrativ verknüpfen. Diese 
Entwicklung gibt den Themen innerhalb der Hochschulleitung ein größeres Gewicht und 
eröffnet damit auch die Möglichkeit, weitere Ressourcen dafür zu erschließen. Zugleich 
muss sich aber erst noch herausstellen, wie die tatsächliche Zusammenarbeit der verschie-
denen Stellen, in der alltäglichen Praxis funktioniert. Denn während diese Doppelstruktur 
einerseits Synergieeffekte fördern kann, besteht andererseits die Gefahr, dass sie zu unver-
bundenen, konkurrierenden oder sich gar behindernden Parallelstrukturen und damit zu 
einer Schwächung der Positionen der Beauftragten führt. 
Bezüglich der Ausgestaltung solcher Doppelstrukturen besteht also weiterhin Diskussions-
und Klärungsbedarf. Die Auswirkungen der Verzahnung von Diversitäts- und Gleichstel-
lungsaktivitäten mit der Hochschulentwicklung sollten in einem transparenten Prozess eva-
luiert werden. Dabei sollte auch der mit der Aufgabenerfüllung der Beauftragten sowie de-
ren Stellvertreter verbundene zeitliche Aufwand ermittelt werden; vgl. dazu auch die fol-
gende Stellungnahme zu den Mindestfreistellungen. Das Nähere zu einer solchen Evaluation 
kann in der Grundordnung der Hochschulen geregelt werden. 

Mindestfreistellungen 
Tbb und vhw haben Bedenken bei den im Gesetzentwurf vorgesehenen Mindestfreistellun-
gen unter dem Aspekt der zu implementierenden o.a. Doppelstrukturen. 
Die im Gesetzesentwurf geforderten Mindestfreistellungen sind vor allem für kleine Thürin-
ger Hochschulen keine aufgabengerechten Freistellungsregelungen. Die Freistellungen von 
0,75 VBE (Gleichstellungsbeauftragte und deren Stellvertreterin) ist nicht dem Bedarf an 
kleineren Hochschulen angemessen. Der tatsächlich anfallende Aufwand der Aufgabenerfül-
lung als Beauftragte dürfte bei diesen Hochschulen objektiv erheblich die  oz.  Mindestfrei-
stellungen unterschreiten. Die Kommentierung des Gesetzentwurfs enthält keine belastba-
ren Aussagen, die die Mindestfreistellungen begründen. Auch in den Veranstaltungen des 
Hochschuldialogs wurden keine stichhaltigen Begründungen für diese Freistellungsregelun-
gen angeführt. Offensichtlich gab es keine Evaluationen an den Hochschulen, welcher Be-
darf wirklich besteht. 
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Dazu kommt, dass diese Freistellungen ausgeglichen werden müssen. Das ist nur durch zu-
sätzliche Stellen realisierbar oder durch erhöhte Belastungen von anderen Hochschulmitar-
beiterinnen bzw. -mitarbeitern. 
Auch wenn der Gesetzentwurf die Möglichkeit vorsieht, dass von den Mindestfreistellun-gen 
im Einvernehmen zwischen den betreffenden Personen und der Hochschule abge-wichen 
werden kann, existiert im Gesetzesentwurf bei fehlendem Einvernehmen keine Möglichkeit, 
zu einem angemessen Freistellungsverhältnis zu kommen. 

Der tbb und vhw bitten daher den Landtag, sich bei der Formulierung der Regeln für die Frei-
stellung der Beauftragten nach §6 und §7 am Thüringer Personalvertretungsrecht zu orien-
tieren. Im § 45 (3) ThürPersVG heißt es: 

(3) Mitglieder des Personalrats sind von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz oder teilweise 
freizustellen, wenn und soweit es nach Umfang und Art der Dienststelle zur ordnungs-
gemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 

Das Aufgabenspektrum der Personalvertretungen ist im Vergleich mit den Aufgaben der 
Gleichstellungsbeauftragten deutlich umfangreicher; daher ist es nicht plausibel, wenn den 
Beauftragten nach § 6 und 7 die vorgesehene Mindestfreistellung garantiert wird, der Per-
sonalvertretung jedoch nicht. Klagen der Personalvertretungen der Hochschulen vor dem 
Verwaltungsgericht dürften zu erwarten sein. 

Folgende Neufassung von § 6 Abs. 3 Satz 5 bis 8 schlagen wir daher vor: 
„Die Gleichstellungsbeauft rage der Hochschule und ihre Stellvertreterin sind zur Aus-
übung ihres Amtes angemessen freizustellen, wenn und soweit es nach Umfang und Art -

der Hochschule zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Im 
Übrigen ist die Angemessenheit nach § 17 Abs. 2 Satz 2 ThürGleichG zu bestimmen, wo-
bei auch die Zahl der Studierenden zu einem Achtel zu berücksichtigen ist. 

Analog sollte ebenso eine Neufassung von § 7 Abs. 2 Satz 3 erfolgen: 
„Der Beauftragte für Diversität ist zur Ausübung seines Amtes angemessen von seinen 
sonstigen Dienstaufgaben freizustellen; § 6 Abs. 3 Satz 5 sowie Abs. 4 gelten entspre-
chend." 

§ 12 Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

§ 11 des Gesetzentwurfs regelt die Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten. 
Die bisherigen Regelungen wurden zusammengefasst, systematisiert und ergänzt. Ergän-
zungen betreffen u.a. in Absatz 1 Nummer 6 den Diversitätsauftrag. Diese Daten fallen unter 
den Tatbestand besonderer Kategorien personenbezogener Daten, deren Verarbeitung nach 
Artikel 9 DSGVO grundsätzlich untersagt ist. Artikel 9 Abs. 2 DSGVO öffnet zwar die Mög-
lichkeit der Verarbeitung, die Verantwortlichen sind aber verpflichtet, besondere Maßnah-
men zum Schutz dieser Daten zu ergreifen. 

Tbb und vhw möchten diesen Sachverhalt zum Anlass nehmen, auf den bisher in der Thürin-
ger Hochschullandschaft eher laxen Umgang mit datenschutzrechtlichen Regelungen zu 
verweisen bis hin zum Desinteresse am Thema Datenschutz. Das zeigen deutlich die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer der ersten „Fachtagung für Datenschutzbeauftragte an Hoch-
schulen" im September 2017 in Berlin. Teilgenommen haben circa 100 Datenschutzbeauf- 
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tragte und andere am Datenschutz Interessierte. Es kamen Mitglieder von Personalvertre-
tungen, Mitarbeiter aus Hochschulrechenzentren sowie ein studentischer Vertreter. Fünf 
Landesdatenschutzbeauftragte schickten Mitarbeiter und auch Firmen, die Datenschutz als 
Dienstleistung anbieten, waren vertreten. Die Teilnehmer waren aus der gesamten Bundes-
republik angereist, lediglich das Bundesland Thüringen war nicht vertreten. 

Datenschutzbeauftragte deutscher Hochschulen beanstanden ständige Verstöße gegen das 
Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten in ihren Hochschulen (vgl. Pressemitteilung der Datenschutzbeauftragten Nieder-
sächsischer Hochschulen vom 21.02.2008). So halten beispielsweise bei der Beurteilung von 
Lehrveranstaltungen viele Hochschulen die durch Hochschulgesetze geforderte Verpflich-
tung zur Erstellung einer Ordnung zur Verarbeitung personenbezogener Daten nicht ein. Vor 
der Einführung komplexer Systeme zur Datenverarbeitung wird vor der Aufnahme dieser 
Verarbeitung keine Risikoabschätzung der möglichen Gefahren für die Betroffenen vorge-
nommen. Nicht mehr benötigte Daten werden nicht gelöscht, sondern bleiben rechtswidrig 
gespeichert. Mit diesem Verhalten missachten Hochschulen das Grundrecht der informatio-
nellen Selbstbestimmung - kein Kavaliersdelikt, sondern eindeutige Verstöße gegen gelten-
de Gesetze und damit die Untergrabung eines demokratiesichernden Grundrechts. 
Es ist aktuell bezeichnend, dass die Einführung des neuen ERP-Systems für die Thüringer 
Hochschulen, die zum 1. Januar 2018 geplant war, zum Jahresende 2017 auch aus Daten-
schutzgründen gestoppt wurde. Offensichtlich waren  IT-Sicherheitskonzepte und Daten-
schutzkonzepte nicht vorhanden oder unzureichend. 

Um die Einhaltung des Grundrechts der informationellen Selbstbestimmung zu gewährleis-
ten, fordern die deutschen Hochschuldatenschützer die zuständigen Fachministerien auf, 
die Wahrnehmung der Aufsichtspflicht auf die Einhaltung des Datenschutzes (;* von ihnen 
erlassenen Gesetze auszuweiten. 

§  ii  Abs. 5 des Gesetzentwurfs regelt, das „Nähere zur Verarbeitung und Nutzung der Daten 
nach den Absätzen 1 und 4, insbesondere zu den zu erfassenden Tatbeständen und dem 
Kreis der zu Befragenden", durch das Ministerium durch Rechtsverordnung zu bestimmen. 

Beim Verfassen dieser Rechtsverordnung sollte dabei nach Auffassung von tbb und vhw fol-
gender zentraler Punkt stehen: 

• Orientierung an der  IT-Sicherheitsleitlinie des Landes Thüringen 
Die im Staatsanzeiger veröffentlichte  IT-Sicherheitsleitlinie gilt zunächst nur für die Be-
hörden der Landesverwaltung. Da die thüringischen Hochschulen nur in geringen Berei-
chen (z. B. Liegenschaftsverwaltung) Teile der Landesverwaltung darstellen, im Übrigen 
aber als Körperschaften des öffentlichen Rechts rechtlich selbstständig sind, ist die Frage 
zu klären, in welchem Umfang die Leitlinie auch für die Hochschulverwaltung gelten sol-
le. Tbb und vhw vertreten die Auffassung, dass wegen des allgemeinen Grundsatzes der 
Einheitlichkeit der Verwaltung die 1T-Sicherheitsleitlinie für alle Bereiche der Hochschul-
verwaltung gelten sollte. Deshalb liegt es auch bei den Hochschulen, die einzelnen Forde-
rungen aus dieser Leitlinie konkret umzusetzen. 

Damit würden folgende für Datenschutz und 1T-Sicherheit gleichermaßen wichtige Themen 
geregelt werden können: 

- Etablieren eines Informationssicherheitsmanagements an den Hochschulen 
- Etablieren einer Organisationsstruktur  far  die Informationssicherheit, u.a. durch Bestel- 

lung von  Informations-Sicherheitsbeauftragten (158) 
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- Erstellen von Sicherheitskonzepten für besonders schätzenswerte Informationsverbün- 
de  

Gemäß der Sicherheitsrichtlinie muss dann jede Hochschule ein eigenes Sicherheitskonzept 
vorweisen können. Dieses Konzept umfasst die gesamte Hochschulverwaltung. Soweit ein-
zelne Fachbereiche und/oder Abteilungen schon Teilkonzepte haben, müssen diese in das 
Gesamtkonzept integriert werden. 
Damit würden auch die nach den Regeln der Datenschutzgrundverordnung umfangreichen 
technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Datenschutz geplant und umgesetzt 
werden können. 
Es bleibt zu hoffen, dass diese Konzepterstellung zügig voranschreitet, um baldmöglichst die 
Datenschutz- und  IT-Sicherheitslage an den thüringischen Hochschulen wirksam zu verbes-
sern. 

Zweiter Teil: Aufbau und Organisation der Hochschulen 
Erster Abschnitt: Mitgliedschaft und Mitwirkung 

§21 Mitglieder, Angehörige und Doktorandenschaft 
Der Gesetzentwurf regelt in § 21 Abs. 1 Satz 4, dass Lehrbeauftragten unter bestimmten Vo-
raussetzungen die uneingeschränkten Rechte von Mitgliedern der Hochschule eingeräumt 
werden. Begründet wird dies mit einer besonders engen Einbindung bestimmter Lehrbeauf-
tragter in die Hochschulen. 
Werden den Lehrbeauftragten Rechte als Mitglieder der Hochschule zuerkannt, könnte dies 
zum einen zur Folge haben, dass die Bewertung der Tätigkeit des Lehrbeauftragten die 
Hochschule stark belasten könnte. Für Lehrbeauftragte an einer Hochschule ist ein Status-
feststellungsverfahren nach § 7 a SGB IV durchzuführen. Es geht darum, ob ihre Tätigkeit als 
sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis oder als selbständige Tätigkeit zu 
werten ist. Nach § 7 Abs. 1 S. 2 SGB IV sind Anhaltspunkte für eine sozialversicherungspflich-
tige Beschäftigung eine Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers; die 
Bewertung muss jedoch in Betrachtung aller Umstände geschehen. Nach einem Urteil des 
LSG Berlin-Brandenburg (Az.: L 9  KR  294/08) gilt die Mitgliedschaft des Lehrbeauftragten an 
der Hochschule als ein solcher Umstand. Mit dem Einräumen von Mitgliedsrechten an Lehr-
beauftragte besteht damit die Gefahr, dass die Gesamtbetrachtung der Kriterien des Status-
feststellungsverfahrens nach § 7 a SGB IV eine Änderung des Prüfergebnisses mit sich bringt. 
Damit könnte der bisherige Einsatz von Lehrbeauftragten an Thüringer Hochschulen nicht 
wie bisher fortgeführt werden. 
Lehrbeauftragte sind Angehörige der Hochschule und können damit Ressourcen der Hoch-
schulen nutzen. 
Zum anderen erfolgt die Verleihung von Mitgliedsrechten für diese zusätzliche Gruppe zu 
Lasten des Mitbestimmungsgewichts der eigentlichen Mitglieder der Hochschule. Damit 
würden mit hoher Wahrscheinlichkeit die Partizipationsmöglichkeiten der festangestellten 
Beschäftigten aus der Gruppe der Mitarbeiter im Senat marginalisiert. Auch die Schaffung 
einer eigenen Statusgruppe ist kein Ausweg. Es gibt Hochschulen, deren Stellenplan keine 
wissenschaftlichen Mitarbeiter vorsieht. Darüber hinaus würde bei einer Einführung der 
Viertelparität an kleineren Hochschulen wie der Dualen Hochschule der Senat mit Professo-
renmehrheit so groß werden, dass dies personell nicht umgesetzt werden kann. Mindestens 
20 Prozent der Professorinnen und Professoren müssten Senatsmitglieder werden. 
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Diese Regelung lehnen tbb und vhw daher ab. Wir schlagen dem Landtag vor, § 21 Abs. 
Satz 4 zu streichen. 

§ 22 Rechte und Pflichten der Mitglieder 
Die Wissensproduktion hat sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch technolo-
gische und gesellschaftliche Entwicklungen maßgeblichmerändert. Sie erfolgt in einem kon-
kreten Anwendungskontext, ist transdisziplinär, heterogen und weder auf eine bestimmte 
Lokalität noch auf eine bestimmte akademische Form ausgerichtet. Entsprechend sind auch 
die Strukturen, in denen sie stattfindet, Anpassungen unterworfen. Der Gesetzesentwurf 
reagiert mit etlichen Regelungen auf diese Veränderungen. 
Wie schon weiter oben ausgeführt, wird erfolgreiche Hochschulpolitik künftig u.a. auch da-
ran gemessen werden, ob und in welcher Weise sie die Kategorien Geschlecht sowie Diversi-
tät berücksichtigt und einbezieht. 

Die im Gesetzesentwurf neu eingeführte paritätische Besetzung der Organe und Gremien 
wird daher von tbb und vhw begrüßt; ebenso die Frauenquote von 40%. 

§ 33 Erweitertes Präsidium, § 34 Hochschulrat, § 35 Senat und 
§ 36 Hochschulversammlung 

Allgemeines 
Wie schon in der Stellungnahme zu 5 22 angeführt, stehen traditionelle Strukturen der Wis-
sensproduktion vor der Anforderung, sich auf ihre Adäquatheit zu prüfen. Dies gilt zumal 
dann, wenn sich auch die Aufgabendefinitionen, die an die herkömmlichen Strukturen, etwa 
Hochschulen, adressiert werden, erweitern. Die drei Sphären, in denen sich Hochschulen 
bewegen - Politik, Wirtschaft und Wissenschaft weisen zunehmend Überlappungsbereiche 
auf. In den vergangenen Jahren konnten zunehmend kreative Entwicklungen in Hochschu-
len beobachtet werden. Es finden sich sog.  Open-Space-Veranstaltungen wie auch Strate-
gieprozesse mit breiter Partizipation. 
Der Thüringer Gesetzgeber reagiert mit den Regelungen der §§ 33 bis 35 nach Meinung von 
tbb und vhw auf diese Entwicklungen. 

Erweitertes Präsidium 
Den Hochschulen wird die Möglichkeit gegeben, dass neben dem Präsidium nach § 29 ein 
erweitertes Präsidium eingerichtet werden kann, Damit haben Hochschulen eine flexibel 
handhabbare Möglichkeit, die zentralen und dezentralen Ebenen zu verschränken und Ent-
scheidungsprozesse zu beschleunigen. 
Wir begrüßen es ausdrücklich, dass die entsprechenden Erprobungsmodelle an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena und der Fachhochschule Schmalkalden erst evaluiert wurden und 
dann entsprechende Regelungen in den Gesetzentwurf aufgenommen wurden. Wir würden 
dem Landtag empfehlen, eine entsprechende Evaluation auch für die Tätigkeit von Gleich-
stellungs- und Diversitätsbeauftragten durchzuführen, insbesondere bzgl. der Festlegung 
von Mindestfreistellungen. 

Die im Gesetzesentwurf neu eingeführte Möglichkeit der Einrichtung eines erweiterten Prä-
sidiums wird von tbb und vhw begrüßt. 
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Hochschulrat 
•Aus Sicht von tbb und vhw hat sich der im Jahr 2006 an den Hochschulen des Landes einge-
führte Hochschulrat hat sich in der Praxis bewährt. Das Gesamtgefüge der Leitungs- und 
Organisationsstruktur der Hochschule aus Präsidium, Senat und Hochschulrat funktioniert. 

Die im Gesetzesentwurf in § 34 neu eingeführten Regelungen sowie die Streichungen bishe-
riger Regeln werden von tbb und vhw begrüßt. 

Senat 
Der Senat ist das Vertretungsorgan akademischer Selbstverwaltung, mit ihm wird die Mit-
bestimmungsmöglichkeit der Hochschulmitglieder gestärkt. Im Gesetzesentwurf erhält der 
Senat erhält im Vergleich zum bisherigen ThürHG weitergehende Mitwirkungsrechte und 
damit weitreichende Einflussmöglichkeiten auf Entscheidungen des Präsidiums. Im Zusam-
menhang mit den bereits bestehenden vielfältigen Entscheidungsbefugnissen und Mitwir-
kungsrechten ist der Senat damit künftig an allen wissenschaftsrelevanten Angelegenheiten 
zur Mitwirkung berechtigt. 

Die im Gesetzesentwurf in § 35 enthaltenen Regelungen werden von tbb und vhw begrüßt. 

Hochschulversammlung 
Mit § 36 wird das neue Organ der Hochschulversammlung eingeführt, dessen Aufgabe in der 
Wahl und Abwahl des Präsidenten und des Kanzlers und der Beschlussfassung über die 
Struktur- und Entwicklungspläne der Hochschule besteht (Absatz 2 Satz 1). Gleichzeitig soll 
die Hochschulversammlung Raum für eine verstärkte Zusammenarbeit von Senat und Hoch-
schulrat bieten (Absatz 2 Satz 2). 

Die im Gesetzesentwurf in § 36 enthaltenen Regelungen werden von tbb und vhw begrüßt. 

§ 41 Studienkommissionen 
Die Hochschulen sollen künftig zur Organisation und Betreuung von Studium und Lehre 
Studienkommissionen einsetzen. Studienkommissionen - in anderen Bundesländern Fach-
kommissionen genannt — haben sich bewährt und tragen zur Erhöhung der Qualität von 
Lehre und Forschung bei. In Thüringen kann die Duale Hochschule über Jahre hinweg auf 
positive Erfahrungen mit der Arbeit von Studienkommissionen verweisen. 
Auch wenn der Aufgabenbereich der „Unterstützung und Beratung des Dekans bei der Erfül-
lung seiner Aufgaben" recht vage formuliert ist, begrüßen tbb und vhw die Einführung von 
Studienkommissionen. Wir würden den Hochschulen empfehlen, eine Evaluation der Tätig-
keit der Studienkommissionen durchzuführen. 

Die im Gesetzesentwurf in §34 enthaltenen Regelungen werden von tbb und vhw begrüßt. 

Dritter Teil: Aufgaben der Hochschulen in Forschung und Lehre 
Erster Abschnitt: Studium, Lehre und Prüfungen 
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§ 49 Akkreditierung 
Der tbb und der Verband Hochschule und Wissenschaft möchten trotz prinzipieller Zustim-
mung zum Gesetzesentwurf auch zum Ausdruck bringen, dass die Chance, die Akkreditie-
rungspraxis grundsätzlich auf den Prüfstand zu stellen und sich als Gesetzgeber wieder stär-
ker in die Qualitätssicherung des Studiums einzubringen, durch den Gesetzesentwurf leider 
nicht genutzt wird. Es ist wichtig, dass die Qualität von Studium und Lehre gesichert und 
weiterentwickelt wird, jedoch ist es nicht zwingend, dass wie in der bisherigen Form die Ak-
kreditierung ausschließlich durch externe Agenturen erfolgt. Grundsätzlich könnte die Ak-
kreditierung vollständig in öffentlich-rechtliche Verantwortung überführt werden. Damit 
ließe sich der Verwaltungsaufwand reduzieren, es würden Kosten gespart und das Verfah-
ren einer stärkeren demokratischen Mitbestimmung unterzogen. 

§ 61 Promotion sowie § 21 Abs. 1 Satz 2 
Im Zuge der Ausdifferenzierung der Hochschullandschaft hat sich die Aufgabenzuweisung 
der Universitäten und Fachhochschulen verändert. Den Universitäten wird in der Verbin-
dung von Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung die Pflege und Entwicklung der Wis-
senschaften zugewiesen. Die Fachhochschulen haben die Aufgabe, den Anwendungsbezug 
der Wissenschaft zu pflegen und zu entwickeln ünd mit Hilfe der angewandten Wissen-
schaften eine praxisnahe Lehre bereitzustellen. Auch sie nehmen Forschungs- und Entwick-
lungsaufgaben wahr. . 
Der Senat der HRK hat bereits 2007 gefordert, dass die Universitäten und promotionsbe-
rechtigten Hochschulen Möglichkeiten für kooperative Promotionsverfahren mit Fachhoch-
schulen schaffen, in denen Professorinnen und Professoren von Fachhochschulen als Be-
treuer, Gutachter und Prüfer im Promotionsverfahren wirken können. Auch sollten in regio-
nalen Verbünden von Fachhochschulen und Universitäten die Beziehungen in Forschung 
und Lehre weiterentwickelt werden. 
Durch die Regelung in § 54 Abs. 5 Satz 5 wird für kooperative Promotionen eine vollständige 
Gleichberechtigung der beteiligten Fachhochschulprofessorinnen und -professoren mit den 
Universitätsprofessoren bzw. -professorinnen vorgegeben. Tbb und vhw begrüßen, dass 
damit Fachhochschulprofessorinnen und -professoren nicht auf die Rolle eines Zweitbetreu-
ers oder eines Zweitprüfers beschränkt werden und auch die Erfordernis einer Habilitation 
nicht vorgesehen ist, die bei Fachhochschulprofessoren und -profes-sorinnen nicht durch-
gängig vorliegt. Der Förderung von kooperativen Promotionen dient daneben auch die in 
21 Abs. I Satz 2 ebenfalls neu eingefügte Möglichkeit der Kooptation von Fachhochschulpro-
fessoren und —professorinnen an Universitäten, was wir ebenso begrüßen. 

Die im Gesetzesentwurf in § 61 sowie § 21 enthaltenen Regelungen zu kooperativen Promo-
tionen werden von tbb und vhw begrüßt. 

Fünfter Teil: Wissenschaftliches und künstlerisches Personal der Hochschulen 
Und dienstrechtliche Bestimmungen 
Erster Abschnitt: Wissenschaftliches und künstlerisches Personal der Hochschu- 

len 

§ 85 Berufung von Professoren 
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Mit der Neufassung von § 85 wird die Frauenförderung besser als im derzeit geltenden Ge-
setz berücksichtigt 

Tbb und vhw begrüßen die im § 85 Absatz 9 neu eingeführte Regel, dass 40 v.H. der stimm-
berechtigten Mitglieder der Berufungskommission Frauen sein müssen. 

Die Professoren und Professorinnen werden nach 5 85 Abs, 2 vom Präsidenten aufgrund ei-
nes Vorschlags der zuständigen Selbstverwaltungseinheit der Hochschule berufen. Damit 
dürften Berufungen schneller als nach der alten Regelung ausgesprochen werden. 

Tbb und vhw begrüßen daher die im § 85 Absatz 2 eingeführte Regel, Berufungen durch die 
Präsidenten erfolgen sollen. 

§ 86 Dienstrechtliche Stellung der Professoren 
Absatz 1 von 5 86 des vorlegenden Gesetzentwurfs bestimmt das Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit für beamtete Professoren als Regelfall. Damit wird ein Wettbewerbsnachteil Thü-
ringer Hochschulen abgeschafft, allerdings mit Satz 3 wieder herein geholt: „Ein Beamten-
verhältnis auf Zeit oder eine befristete Beschäftigung kommt insbesondere bei der ersten 
Berufung in ein Professorenamt oder bei einer zeitlich befristeten Förderung der Professur in 
Betracht" Das Lebenszeitprinzip ist ein hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums 
im Sinne des Art. 33 Abs. 5 GG, von dem es stets auch Ausnahmen gab (Wahlbeamte, politi-
sche Beamte). Die Ausnahme als Abweichung von dem Lebenszeitprinzip kann aber nur 
dann in Betracht kommen, wenn dies durch Besonderheiten des betroffenen Sachbereichs 
und der damit verbundenen Aufgabenwahrnehmung gerechtfertigt würde. Für das Profes-
sorenamt kann dies nicht angenommen werden. 

Das Verwaltungsgericht Gießen hat zu einer Regelung im hessischen Hochschulrecht, nach 
der für Professoren ein Beamtenverhältnis auf Zeit begründet werden kann (561 Abs. 5 
HHG), darauf verwiesen, die zeitliche Befristung diene entweder dazu, um nach Ablauf der 
Amtszeit neues Personal in die gleiche Funktion einstellen zu können oder die abgelaufene 
Amtszeit als eine Art Probezeit zu behandeln, um auf der Grundlage konkreter Erfahrungen 
über eine längerfristige oder dauerhafte Anstellung zu entscheiden (Urteil vom 25.8,2011, 5 
K 1979/10.GI). Die Formulierung im vorliegenden Gesetzesentwurf hat mit dem Beamten-
verhältnis auf Zeit offensichtlich die Probezeit im Blick, wenn die erste Berufung in ein Pro-
fessorenamt als Erwägungsgrund für ein Beamtenverhältnis auf Zeit angeführt wird. 
Das Beamtenverhältnis auf Zeit darf nicht als „eine Art Probezeit" genutzt werden. Für die 
Erprobung eines Professors steht das Beamtenverhältnis auf Probe zur Verfügung (vgl. § 4 
Abs. 3 BeamtStG, § 6 Abs. 3 BBG). Daher kann in einigen Bundesländern bei der ersten Beru-
fung eine Verbeamtung auf Probe erfolgen (vgl. z.B. 5 50 Abs. 1 LHG BW). Ein sachlicher 
Grund dafür, ein Beamtenverhältnis auf Zeit für Professoren vorzusehen, existiert in der Re-
gel daher nicht. 
Für die Begründung eines Beamtenverhältnisses auf Zeit ist die Darlegung einer Ausnahme 
erforderlich, die gerade diese Form des Beamtenverhältnisses rechtfertigt. Im vorliegenden 
Gesetzesentwurf mag dies für die „zeitlich befristeten Förderung der Professur" (Stiftungs-
professur) zutreffen. 
Für den Geltungsbereich eines Hochschulgesetzes davon auszugehen, dass die Erstberufung 
von Professoren in ein Beamtenverhältnis auf Zeit erfolgen solle, entzieht sich der sachlichen 
Rechtfertigung. Der Professor auf Zeit steht nach dem Ausscheiden vor dem Nichts bzw. fällt 
auf  „Hartz  IV" zurück. Dafür wird von ihm aber während des Beamtenverhältnisses die volle 
Hingabe gegenüber seinem Dienstherrn verlangt. Da im vorliegenden Gesetzesentwurf die 
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Möglichkeit besteht, das Zeitbeamtenverhältnis in ein Lebenszeitbeamtenverhältnis umzu-
wandeln, ist der Erstberufene im eigenen Interesse angehalten, sich während der Zeit bis zur 
Ernennung zum Beamten auf Lebenszeit insgesamt wohl zu verhalten. Dies betrifft nicht nur 
etwa die Arbeit in Gremien der Hochschulen, sondern auch seine wissenschaftliche sowie 
die Lehr- und Prüfungstätigkeit. Je nach Situation vor Ort wird der Wissenschaftler die ihm 
grundrechtlich zustehende Wissenschaftsfreiheit über Gebühr selbst beschränken, um seine 
Lebenszeitverbeamtung nicht zu gefährden. Gegen Artikel 5 Abs. 3 GG, der die Wissen-
schaftsfreiheit schützt, wird daher nach unserer Auffassung verstoßen, wenn bei der ersten 
Berufung in ein Professorenamt ein Beamtenverhältnis auf Zeit in Betracht gezogen wird. 

Der tbb und der vhw stimmen trotz dieser Bedenken § 85 Abs. J. des Gesetzentwurfs in die-
ser Form zu, da das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit für beamtete Professoren als Regelfall 
bestimmt wird. 

§ 87 Forschungs- und Praxissemester 
Durch die Regelungen im § 87 werden die Bewilligung von Forschungs- und Praxissemestern 
soll flexibler und leistungsorientiert gestaltet; ebenso wird die Autonomie der Hochschulen 
in diesem Bereich gestärkt. Auf der Basis des 5 87 kann die Hochschule besonders for-
schungsstarke Professoren auch schon früher als nach neun Semestern eine vorübergehen-
de Befreiung von oder Reduzierung der Lehrverpflichtung festlegen. 

Tbb und vhw begrüßen die Regelungen des § 87 zur Bewilligung von Forschungs- und Pra-
xissemestern. 

Zu § 89 Juniorprofessoren 
Durch die Juniorprofessur nach § 89 werden Karrierewege in der Wissenschaft besser plan-
bar. Dies wird insbesondere auch Nachwuchswissenschaftlerinnen zur Entscheidung für ei-
ne akademische Laufbahn bewegen und ist ein wichtiges Element der Gleichstellung von 
Frauen und Männern im Hochschulbereich. 

Die Aufnahme der Juniorprofessur als ein „normaler" Weg zur Professur wird daher von tbb 
und vhw begrüßt. 

§91 Wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiter 
Die neuen Regelungen von § 91 Abs. 4 erkennen an, dass es neben Promotion und Habilitati-
on auch weitere Qualifizierungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an den Hochschu-
len gibt. Insgesamt führt die schriftliche Fixierung des geplanten Qualifizierungswegs zu 
mehr Transparenz und Berechenbarkeit und sichert eine strukturierte Betreuung in der Qua-
lifizierungsphase. 

Ergänzend zu den im Gesetzentwurf enthaltenen Instrumenten für gute Beschäftigungsbe-
dingungen enthält dieser Gesetzentwurf damit in § 91 Abs. 4 die ebenfalls der Begrenzung 
von unangemessen kurzen Befristungen dienende Vorgabe von Qualifizierungsvereinbarun-
gen für wissenschaftliche Mitarbeiter. 
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Tbb und vhw begrüßen insbesondere die in § 91 Abs. 4 enthaltenen Regelungen zur Qualifi-
zierung der künstlerischen bzw. wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

§ 97 Dienstrechtliche Sonderregelungen 
§ 97 Absatz 7 regelt die Vollendung des 52. Lebensjahres als spezielle Höchstaltersgrenze für 
die Ernennung von Professorinnen und Professoren und ist damit lex specialis gegenüber § 
48 ThürLHO, 

Diese Klarstellung wird ausdrücklich von tbb und vhw begrüßt. 

Helmut Liebermann 
Landesvorsitzender 
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