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Überlegungen zur Novellierung des Brandenburgischen Hochschulgesetzes 

Anlässlich von Überlegungen im Land Brandenburg, das brandenburgische Hochschulgesetz punktuell 
zu novellieren, hat der Vorstand des Wissenschaftsforums der Sozialdemokratie BE-BB-MV e.V. dieses 
Thesenpapier mit einigen aus seiner Perspektive für die Entwicklung des Hochschulsystems aus 
sozialdemokratischer Sicht besonders relevanten Punkten entwickelt. Die Mitgliederversammlung hat 
dieses Papier am 4. März 2021 unter Beteiligung von Mitgliedern aus fünf Bundesländern beraten. 

Vorab: Zur Bedeutung der hochschulischen Selbstverwaltung: Hochschulen und Universitäten haben 
im Rahmen der Gesetze das Recht auf Selbstverwaltung, an der Lehrende, andere Beschäftigte und 
Studierende beteiligt sind (Art. 32 Verfassung des Landes Brandenburg). Wir unterstützen alle 
Bestrebungen, die dieses Recht der Hochschulen als Institutionen und damit zugleich die Rechte ihrer 
Mitglieder stärken. Als akademische Einrichtungen sind sie und ihre Mitglieder auch Hüterinnen der 
Freiheit von Kunst und Wissenschaft, Lehre und Forschung. Die auch in Ausübung des 
Selbstverwaltungsrechts entstandenen unterschiedlichen Ausprägungen und Differenzierungen der 
staatlichen Hochschulen als Universitäten, Technische Universität, Technische Hochschulen, 
Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Fachhochschulen, erscheint uns als eine Stärke des 
öffentlichen Hochschulsystems des Landes Brandenburg. 

Folgende Punkte sehen wir vor diesem Hintergrund aktuell als regelungsbedürftig und regelungsfähig 
an: 

1. Gute Arbeit: Unter anderem die Gewerkschaft Ver.di fordert, einen Korridor für unbefristete 
Übernahmen von über Drittmittel mit Projektbefristung beschäftigte akademische 
Mitarbeiter*innen zu schaffen und diesen in geeigneter Weise zu kodifizieren.  
 
Hierzu nehmen wir folgende Position ein:  
 
- Wir sehen hinsichtlich der Situation von aus Drittmitteln Beschäftigten der Hochschulen 

ebenfalls Regelungsbedarf und differenzieren diesen wie folgt: 
 

o Während wir durchaus ein Bedürfnis für einen Brückenfonds als praktikable 
Option für die Finanzierung von Projektbeschäftigten während einer 
Übergangszeit zu avisierten künftigen Drittmittelprojekten sehen, halten wir die 
Einführung einer festen Quote für unbefristete Arbeitsverhältnisse im 
Drittmittelbereich jedoch nicht für ein geeignetes Instrument zur Stärkung der 
Hochschulen. Sie könnte negative Auswirkungen auf die Fähigkeit insbesondere 
auch der kleineren Hochschulen hinsichtlich der Einwerbung öffentlicher und 
privater Mittel Dritter haben. 
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o Wir sehen im Hinblick auf das Ziel „Gute Arbeit“ angesichts der insgesamt 
durchaus erfreulichen Entwicklung der Drittmittelfinanzierung der 
brandenburgischen Hochschulen die Notwendigkeit, dass die Hochschulen im 
Rahmen ihrer längerfristigen regulären Haushalts- und Stellenplanung Vorsorge 
für Zwischenfinanzierungen von aus Drittmitteln finanzierten 
Beschäftigungsverhältnissen durch Einsatz von Haushaltsmitteln treffen, da es 
erfahrungsgemäß immer zu Lücken in der Drittmittelfinanzierung kommen kann. 

 
o Wir regen darüber hinaus ausdrücklich an, dass die arbeitsrechtlichen 

Rahmenbedingungen für die Übernahme insbesondere von länger oder über 
mehrere Projekte befristet Beschäftigten auf Haushaltsstellen verbessert 
werden. Den Hochschulen soll besser ermöglicht werden, qualifizierte 
Mitarbeiter*innen auf Haushaltsstellen zu führen, diese aber – unter Wahrung 
des Vorschlagsrechts der Projektleitungen – in Drittmittelprojekten einsetzen zu 
können. Hierfür sollten sollte das Land auch beim Bund darauf hinwirken, dass die 
wichtigsten öffentlichen Fördermittelgeber (insbesondere BMBF, DFG und EU) 
den Hochschulen ein solches Vorgehen erlauben. Die temporär freiwerdende 
Haushaltsstellen sollen für die befristete Einstellung akademischer 
Mitarbeiter*innen mit Qualifikationsziel Promotion bereitstehen und genutzt 
werden können. 

 
Wir regen an, dass das Land und die Hochschulen zusammen Strategien entwickeln, die 
beschriebenen Ziele zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Drittmittelbeschäftigte 
sowohl auf der politischen, der gesetzlichen aber auch auf der Ebene der Hochschulverträge 
zu erreichen. 
 

2. Wissenschaftliche Karrierewege an Fachhochschulen/Hochschule für angewandte 
Wissenschaften: Bedingung für eine Professur an einer FH/HAW ist neben der 
wissenschaftlichen Qualifikation (zumeist ausgedrückt durch eine besonders qualifizierte 
Promotion) eine mehrjährige einschlägige und verantwortliche Berufserfahrung außerhalb der 
Hochschule. Dieses Kriterium der Praxiserfahrung ist konstitutives Merkmal für den 
Hochschultyp. Es bildet eine der Voraussetzungen für die Gewährleistung eines in besonderer 
Weise anwendungsbezogenen Studien- und Lehrangebotes und einer praxisverbundenen 
anwendungsbezogenen Forschung und Entwicklung. Diese Anforderung unterscheidet 
notwendigerweise den Karriereweg zu einer Professur an einer FH/HAW deutlich von einem 
„Tenure Track“ zu einer Professur an einer Universität. Analog zu einem „Tenure-Track-
Programm“ für die Universitäten sollte daher ein neuer, gesetzlich verankerter Karriereweg 
hin zur Professur an FHs/HAWs geschaffen werden. Vorbild könnte das Programm 
"Karrierewege" in Nordrhein-Westfalen sein. Dieses Programm ermöglicht es promovierten 
Nachwuchswissenschaftler*innen, eine halbe Stelle unter Einbindung in die Gewährleistung 
von Studium und Lehre an einer FH/HAW mit einer halben Stelle in einem Unternehmen oder 
einer Institution oder auch einer qualifizierten Selbstständigkeit als Unternehmer*innen zu 
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kombinieren. In Kombination werden die notwendigen Erfahrungen in der beruflichen Praxis 
gesammelt, zugleich didaktische Erfahrungen gemacht und die Bindung zur FH/HAW 
aufrechterhalten, alles mit dem vorher definierten Ziel der Erreichung einer FH-Professur. Es 
ist anzuraten, ein solches Programm auch in Brandenburg zu initiieren. Eine gesetzliche 
Verankerung einer solchen "Nachwuchsprofessur" würde diese Initiative unterstützen und 
formalisieren. 
 

3. Kooperative Promotionen: Das Wissenschaftsforum ist der Auffassung, dass eine gesetzliche 
Grundlage dafür geschaffen werden sollte, um den Fachhochschulen jedenfalls in den 
Bereichen das Promotionsrecht übertragen zu können, welche an Universitäten nicht 
angeboten werden (zum Beispiel: Soziale Arbeit und einige andere Fächer). Andere 
Bundesländer haben gute Erfahrungen damit gemacht, das Promotionsrecht an die 
Forschungsstärke einzelner Fachrichtungen an Fachhochschulen anzuknüpfen. 
 
Es ist uns bewusst, dass in Brandenburg mit den Hochschulverträgen für 2021 eine Evaluation 
der kooperativen „Vorgehensweise für die Promotion von durch Fachhochschul-Professoren 
und -Professorinnen betreute Doktorandinnen und Doktoranden im Land Brandenburg“ unter 
Berücksichtigung der im Rahmen des Zukunftsprogramms für die Fachhochschulen des Landes 
Brandenburg geförderten Maßnahmen zum Thema der Promotionen an Fachhochschulen 
vereinbart wurde. 

 
4. Duales Studium: Wir begrüßen die mit der Entwicklung von dualen Studienangeboten 

einhergehende besondere Verknüpfung der Hochschulen mit Unternehmen und 
Institutionen. Wir betonen, dass praxisorientierte und berufsbegleitende grundständige 
Studiengänge, aber auch ausbildungsintegrierte Studiengänge, nur unter maßgeblicher 
akademischer, curricularer und institutioneller Verantwortung der Hochschulen angeboten 
werden dürfen.  
 
Das Wissenschaftsforum betont, dass die Hochschulen bei der Ausgestaltung dualer 
Studiengänge ausdrücklich auf eine Abgrenzung zu Fortbildungsprogrammen, welche zu den 
Abschlüssen „Bachelor Professional“ bzw. „Master Professional“ nach dem 
Berufsbildungsgesetz (BBiG) führen, zu achten haben.  
 
Wir regen an, dass die Dreiecksbeziehung praxisintegrierter und berufsbegleitender dualer 
Studiengänge mit den Aspekten (1) Kooperationsvereinbarung Hochschule – Praxis- und 
Transferpartner, (2) Bildungsvereinbarung Praxis- und Transferpartner – Studierende (mit ihren 
arbeitsrechtlichen und Bildungsfreistellungskomponenten) und (3) öffentlich-rechtliche 
Immatrikulation und dem damit verbundenen vollwertigen Status mit Mitglied der Gruppe 
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„Studierende“ im Verhältnis zwischen dual Studierenden und Hochschule eine grundsätzliche 
klarstellende gesetzliche Regelung erfährt.  
 
Unabhängig davon erscheint insbesondere die Begrenzung des Nachweises einer 
(Aus)Bildungsvereinbarung auf ausbildungsintegrierte duale Studierende in § 14 Abs. 3 Nr. 4 
und § 14 Abs. 5 Nr. 5 BbgHG für einen intendierten Ausbau von praxisintegrierten dualen und 
auch von berufsbegleitenden Studiengängen durch die Hochschulen als nicht optimal. Ein 
Vorschlag ist es, in § 14 BbgHG die Begrenzung auf ausbildungsintegrierte duale Studiengänge 
einfach zu streichen und die Hochschulen so in ihrer Gestaltungsfreiheit zu unterstützen. 
 

5. Lebenslanges Lernen: Wir betonen die Notwendigkeit eines Ausbaus der Rolle der 
Hochschulen im Hinblick auf lebenslanges akademisches Lernen. Teile des Lehrdeputates der 
hauptamtlich Lehrenden sollen planmäßig für die Erfüllung der dienstlichen Aufgaben durch 
Lehre in der akademischen Weiterbildung eingesetzt werden können. Dies in gewisser Weise 
auch zu Lasten der professoralen Lehrkapazitäten für die grundständige Studiengänge. Durch 
Einnahmen aus der wissenschaftlichen Weiterbildung können die eingesetzten Kapazitäten 
kompensiert und für die Finanzierung von Lehraufträgen oder auch für die Bindung von 
akademischem Personal eingesetzt werden. Eine Regelung hinsichtlich eines Korridors für 
einen solchen Einsatz der Lehrkapazität in der Lehrverpflichtungsverordnung des Landes 
würde der Philosophie von § 25 BbgHG entsprechen und den Hochschulen die erforderliche 
Verknüpfung der Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung mit den Angeboten in den 
grundständigen und den konsekutiven Studiengängen besser ermöglichen. 
 

6. Post-Pandemie online-digitales Studium, Lehre und Prüfungen: Anknüpfend unter anderem 
an § 26 BbgHG erfüllen die Hochschulen ihren Auftrag in Studium und Lehre seit vielen Jahren 
auch durch Fernlehre und durch digitale-online Lehr- und Studienangebote. Wir sind der 
Überzeugung, dass akademischer Diskurs in Präsenz auch künftig einen wichtigen 
Bestandteil von Lehre und Studium sein wird und sein sollte. Digitale Studienangebote und 
Prüfungen werden aber über die Zeiten der Pandemie hinaus Bestand haben. Es dürfte zum 
Regelfall werden, dass Studiengänge in hybriden Formaten (Präsenz – digital-online) 
angeboten werden. Präsenzlehre- und Studium und akademischer Diskurs werden vielfach mit 
digitalen-online Formaten verwoben werden. Der laufende und durch die Pandemie 
beschleunigte Transformationsprozess stellt die Hochschulen und das Land als Träger der 
staatlichen Hochschulen vor rechtliche und finanzielle Herausforderungen. Das 
Wissenschaftsforum der Sozialdemokratie Berlin – Brandenburg – Mecklenburg-Vorpommern 
sieht diese Herausforderungen auch als gesamtgesellschaftliche. Es werden in diesem Prozess 
Themen relevant – aktuell zum Beispiel die Rahmenbedingungen für den Einsatz von Lehr- und 
Lernplattformen auch hinsichtlich der Analysemöglichkeiten dieser Instrumente künstlicher 
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Intelligenz – welche die Hochschulen nicht vollständig im Rahmen ihrer Satzungshoheit regeln 
können. 
 
Im Diskussionspapier der SPD-Grundwertekommission „Sozialdemokratische Grundwerte in 
der Digitalen Gesellschaft: Die Herausforderung der 4. Industriellen Revolution“ ist dazu bereits 
in 2015 formuliert: „Nach allem was wir wissen, erweitern die alltäglich und omnipräsent 
werdenden digitalen Maschinen unsere Möglichkeiten, legen uns aber auch neue 
Beschränkungen und Zwänge auf. Sie verändern gleichermaßen unsere Institutionen wie 
unsere sozialen Praktiken und eröffnen neue, noch nicht vermessene und erst recht nicht 
verrechtlichte Dimensionen des Handelns. Die neuen Sphären der digitalen Gesellschaft bringen 
also sowohl eine neue Ermächtigung wie eine neue Beschränktheit des Menschen mit sich. 
Bislang nicht bekannte Möglichkeiten der Selbstverwirklichung und Selbstbestimmung stehen 
unverbunden neben einer in der Vergangenheit ebenfalls nicht vorhersehbaren 
Schutzbedürftigkeit des Individuums vor digitaler Überforderung, sozialer Stigmatisierung und 
der Beraubung seines geistigen Eigentums durch datenwütige Internetkonzerne.“  
 
Hieraus ergibt sich für uns einerseits, dass die Sicherung des Grundrechts auf informationelle 
Selbstbestimmung (Art. 11 Verfassung des Landes Brandenburg) durch den Einsatz DSGVO 
konformer digitaler-online Lehr-, Studien- und Prüfungsplattformen auch ein Teil des Auftrags 
der Hochschulen ist. Andererseits scheint uns das Land als Träger der staatlichen Hochschulen 
gefordert, seine Hochschulen durch Bereitstellung von hinreichenden Ressourcen sowie auch 
durch Schaffung eines hinreichenden gesetzlichen Rahmens für die Nutzung digitaler Tools und 
online-digitaler Lehr-, Studien- und Prüfungsplattformen in die Lage zu versetzen, den 
Verfassungsauftrag in Studium, Lehre und Prüfungen aus Art. 28 ff. Verfassung des Landes 
Brandenburg i.V.m. § 3 Abs. 1 BbgHG im Interesse der Studierenden erfüllen zu können. Der 
Dialog mit den Hochschulen in diesem Kontext sollte von Vertrauen und Austausch geprägt 
sein. Die Hochschulen und deren Mitglieder müssen einbezogen sein, dürfen aber hinsichtlich 
einiger Abwägungen nicht alleine gelassen werden. 

 
7. Notfallregelung § 8a BbgHG: Wir sehen die in der derzeitigen Fassung enthaltene Klausel, dass 

als Grundlage für die Wahrnehmung der Notfall-Verordnungsermächtigung durch das für 
Hochschulen zuständige Mitglied der Landesregierung eine Handlungsunfähigkeit der 
Hochschulen festgestellt werden muss, sehr kritisch. Wir plädieren dafür, die Vorschläge aus 
den Hochschulen zur Streichung bzw. deutlichen Wandlung der Regelung in § 8a BbgHG so 
aufzugreifen, dass vor der Anwendung von Notfallregelungen die institutionelle 
Handlungsfähigkeit der Hochschulen nicht in Frage gestellt werden muss. Dies wird aus unserer 
Sicht dem Status der Hochschulen als Körperschaften des öffentlichen Rechts nicht gerecht. 
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Vorpommern e.V.  
 
Maja Wallstein, Vorsitzende 
Ina Czyborra, stellv. Vorsitzende, Berlin 
Robert Northoff, stellv. Vorsitzender, Mecklenburg-Vorpommern 
Ingo Koschenz, Brandenburg 
Justus Lindl, Brandenburg 
Volker Bley, Berlin/Brandenburg 
 
Kontakt: wissenschaftsforum-brbbmv@spd.de 
 


