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Hochschulfinanzierungsvertrags-Begleit-

gesetz (HoFV-Begleitgesetz)

Der Landtag hat am 29. April 2015 das folgende Gesetz
beschlossen:

Artikel 1

Qualitätssicherungsgesetz

§ 1

Qualitätssicherungsmittel, Mittelgarantie

(1) Das Land gewährleistet den staatlichen Hochschulen
im Sinne des § 1 Absatz 2 des Landeshochschulgesetzes
(LHG) mit Ausnahme der Hochschulen für den öffent -
lichen Dienst die landesseitige Bereitstellung von Mit-
teln in Höhe von 280 Euro pro Semester und Studieren-
dem in grundständigen Studiengängen und in konseku -
tiven Masterstudiengängen auf der Grundlage und nach
Maßgabe einer Vereinbarung zwischen dem Land und
den Hochschulen. 

(2) 11,764 Prozent der Mittel nach Absatz 1 werden vom
jeweiligen Rektorat auf Vorschlag der Studierendenschaft
(§ 65 LHG) vergeben. Diese Mittel dienen der Sicherung
der Qualität von Studium und Lehre; das Nähere zu den
zulässigen Verwendungsmöglichkeiten regelt das Wis-
senschaftsministerium durch Verwaltungsvorschrift unter
Einbeziehung der Hochschulen und der Studierenden-
schaften. Die Vergabeermächtigung nach Satz 1 erlischt,
wenn die Mittel nicht bis zum 1. Mai des Folgejahres
ausgegeben worden sind; nicht ausgegebene Mittel wer-
den zur Finanzierung zentraler Qualitätssicherungsmaß-
nahmen eingesetzt. Sofern der Vorschlag der Studieren-
denschaft mit der Verwaltungsvorschrift über einstimmt,
ist er insoweit für das Rektorat bindend. Die Hochschulen
können für den Fall eines Dissenses durch Satzung ein
Beratungs- oder Schlichtungsverfahren vorsehen.

(3) Für die Akademien nach § 1 Absatz 1 des Akade-
miengesetzes trifft das Wissenschaftsministerium eine
gesonderte Regelung.

§ 2

Kapazitätsrelevanz

Die aus Mitteln nach § 1 Absatz 1 finanzierten Maßnah-
men oder Stellen bleiben bei der Berechnung der Auf-
nahmekapazität außer Betracht; die Stellen werden in 
einer Rechtsverordnung des Wissenschaftsministeriums
ausgewiesen. Die Rechtsverordnung kann im Einverneh-
men mit dem Finanz- und Wirtschaftsministerium auch
regeln, dass bestimmte Stellen insbesondere zur Verrin-
gerung von Überlasten oder zur Verbesserung der Be-
treuungsrelation kapazitätswirksam sind.

Artikel 2

Änderung des Hochschulzulassungsgesetzes

In § 5 Absatz 7 des Hochschulzulassungsgesetzes in der
Fassung vom 15. September 2005 (GBl. S. 630), zuletzt
geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10. Juli 2012
(GBl. S. 457, 465), wird die Angabe „§ 1“ durch die
Wörter „Maßgabe des § 2“ ersetzt.

Artikel 3

Aufhebung der Einvernehmensersetzungsverordnung

Die Verordnung des Wissenschaftsministeriums zur
Er setzung des Einvernehmens nach § 3 des Qualitäts -
sicherungsgesetzes (Einvernehmensersetzungsverord-
nung) vom 23. März 2012 (GBl. S. 194) wird aufgeho-
ben.
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Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 2015 in Kraft. Gleich-
zeitig tritt das Qualitätssicherungsgesetz vom 21. Dezem-
ber 2011 (GBl. S. 565, 566), geändert durch Artikel 4 des
Gesetzes vom 10. Juli 2012 (GBl. S. 457, 464), außer
Kraft.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


