
Antrag Novellierung SächsHSFG 

Der LSR fordert folgende Änderungen im Sächsischen Hochschulfreiheitsgesetz und 

beauftragt insbesondere die Sprecher*innen diese Forderungen gegenüber der 

Landespolitik zu vertreten: 

Stärkere gesellschaftliche Verantwortung der Universitäten 

Hochschulen müssen vor allem in der derzeitigen politischen Situation mehr 

Verantwortung übernehmen und stärker in die Gesellschaft hineinwirken. Dazu fordern 

wir: 

• Erweiterung der Aufgaben der Hochschulen in §5 um die Verantwortung 

gegenüber der Gesellschaft und damit der Stärkung des Wissens- und 

Technologietransfer in die Gesellschaft als eine zentrale Aufgabe der Hochschulen, 

sowie Arbeit an den drängenden Problemen unserer Zeit, wie z.B. Nachhaltigkeit, 

Klimawandel, Gleichstellung, Digitalisierung und Inklusion 

• Erweiterung der Aufgaben der Studierendenschaft in §24 um die Stellungnahme 

zu gesellschaftspolitischen Fragen, sofern sie Studierende betreffen; 

Stellungnahme zu Fragen, die sich mit der Anwendung der wissenschaftlichen 

Erkenntnisse und der Abschätzung ihrer Folgen für Gesellschaft und Natur 

beschäftigen; Förderung der politischen Bildung und des zivilgesellschaftlichen 

Engagements der Studierenden auf Grundlage der Bürger- und Menschenrechte 

und Ermöglichung der Meinungsbildung Studierender  

• die Verpflichtung der Hochschulen in §45 sich selbstbestimmt eine Zivil- und 

Transparenzklausel zu geben 

• Förderung von gesellschaftlichen Engagements von Studierenden durch 

Ausweitung der Nichtanrechnung von Studienzeit in §20 (4) auf jedwede Gremien 

der Hochschule, der Studierendenschaft und des Studierendenwerks 

• Erweiterung des Studienziels in §15 um Werte wie fachbezogene Ethik, 

diskriminierungsfreies Handeln, kritischen Überprüfens, verantwortlichen 

Handelns in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat, sowie 

ersetzen des beruflichen Tätigkeitsfelds durch qualifizierte Erwerbstätigkeit 

• Mehr Freiräume für gesellschaftliches Engagement durch das Hinzufügen dieser 

in §36 (4) 

• Uniweite paritätisch besetzte Ethikkommission für die Vergabe von 

Drittmittelprojekten 

Stärkung der Studierendenschaften 

Als bei weitem größte Status- und Interessensgruppe an Hochschulen müssen die 

Studierendenschaften deutlich gestärkt werden, d.h. ihnen mehr Rechte und mehr 

Mitbestimmung innerhalb der Universität gewährt werden. Dazu fordern wir: 

• Herstellung einer Solidargemeinschaft der Studierenden durch Abschaffung der 

Austrittsoption in §24 (1) 

• Mehr Einfluss der Studierenden in den Gremien der Hochschulen 



o im Rektorat durch einführen einer*s studentischen Prorektor*in in §83 (1) 

und der damit verbundenen Aufhebung einer begrenzten Anzahl von 

Prorektor*innen 

o Absolute Sperrminorität der Studierenden in Angelegenheiten der 

Studienorganisation durch Streichen des letzten Nebensatzes in §81 (4) und 

§88 (5), sowie die Klärung was Angelegenheiten der Studienorganisation 

zum Bespiel sind 

o In den Dekanaten durch Vertretung der Studierenden im Dekanat nach §90  

o Mehr Einfluss der Fachschaft auf die Wahl der*des Studiendekan*in und 

der Studienkommission durch Herstellung des Einvernehmens in §91 (1) 

und (2) von Fakultätsrat und Fachschaftsrat anstatt des Benehmens 

• Stärkung der KSS, durch eine in §8 verankerte beratende Stimme in der LRK, sowie 

hinzufügen einer Beitragsordnung in §28 (3) 

• Größere Autonomie bei der Festlegung der Beiträge an die Studierendenschaft, in 

dem in §29 (1) statt einer Genehmigung nur noch das Benehmen mit dem Rektorat 

hergestellt werden muss 

• Angemessene Ressourcen, insbesondere Räumlichkeiten, für die Arbeit der KSS in 

§28 (4) 

• Aufwandsentschädigung oder Sitzungsgeld für Studierende in der studentischen 

Selbstverwaltung und Gremien 

Demokratisierung der Strukturen in Hochschulen 

Wie in unserer Gesellschaft muss es an der Hochschule gelebte Demokratie geben. 

Insbesondere bei der Gremienstruktur, den Kompetenzen der Gremien und der 

Einbindung aller Statusgruppen gibt es aber einigen Nachholbedarf. Dazu fordern wir: 

• Stärkung der demokratisch gewählten Gruppengremien Fakultätsrat, Senat und 

erweiterter Senat durch 

o Hochschulrat als rein beratendes Gremium in Hochschulbeirat 

umbenennen und Übertragung der entscheidenden Kompetenzen auf den 

Senat  

▪ d.h. §81 (1) 6., 7. Und 15. zu Beschlussfassung und in 14. zu 

Festlegung ändern 

▪ §82 (8) Bestätigung durch den Hochschulrat streichen 

▪ §86 (1) 1.-3. Streichen und 4.-8. In Stellungnahme umwandeln 

▪ §86 (2) können zu müssen und ergänzen, dass diese 

hochschulinternen Mitglieder mindestens zwei unterschiedlichen 

Statusgruppen angehören müssen 

▪ §92 (1) Streichen des Benehmens des Hochschulrats 

▪ Anhörung anstatt Zustimmung des Hochschulrates in der 

außerordentlichen Berufung nach §61 (1) 

o Außerdem kann Hochschulrat zusätzlich Brücke in die Stadtgesellschaft 

sein und somit wichtiges Instrument zum Wissenschaftstransfer darstellen  



o Trennung von Exekutive und Legislative der Hochschulen durch das 

Streichen des Erlasses von weiteren Ordnungen durch das Rektorat in §13 

(5) und dem Erlass dieser durch den Senat 

o Stärkere Kontrolle und Position der Gremien gegenüber Amtsträger*innen 

▪ Stärkere Kontrolle des Rektorats durch den Senat, in dem zu allen 

Punkten in §83 (3) und §92 (1) ein Einvernehmen mit dem Senat 

herzustellen ist und in §92 (3) der Senat nicht nur Stellung dazu 

bezieht, sondern einen Beschluss dazu fassen muss 

▪ Streichung, dass Rektor abweichend vom Beschluss des 

Fakultätsrates Professor*innen berufen kann in §60 (4) 

▪ Stärkung des Fakultätsrats gegenüber dem Dekan, durch Änderung 

von §89 (1) von Benehmen in Einvernehmen 

▪ Stärkere Kontrolle des Dekanats der medizinischen Fakultät durch 

den Fakultätsrat, in dem zu allen Punkten in §98 (3) ein 

Einvernehmen mit dem Fakultätsrat herzustellen ist 

o Wahl des Rektors der Palucca Hochschule für Tanz Dresden auch durch den 

Senat, also eine Änderung von §102 (4) 

o Stärkere Kontrolle von unternehmerischen Aktivitäten der Hochschule, in 

dem in §6 (3) nicht die Zustimmung des Hochschulrates, sondern des 

Senates erforderlich ist 

o Mitspracherecht des Senats bei Fakultätsordnungen, wie Studien- und 

Prüfungsordnung durch hinzufügen des Benehmens mit dem Senat in §13 

(4) 

o Ändern von Umlaufbeschlüssen und Anpassung von §54 (1) wie in (3), 

sodass alle dem Umlaufverfahren zustimmen müssen 

o Umbenennung des Erweiterten Senats in Konzil und Stärkung des 

Gremiums durch die Aufgaben 

▪ Beschlussfassung über die Grundordnung der Hochschule 

▪ Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan 

▪ Genehmigung des Jahresabschlusses und Entlastung des Rektorates 

▪ Wahl und Abwahl der*s Retkor*in, Prorektor*innen und Kanzler*in 

▪ Beschlüsse über die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von 

Fakultäten und Zentralen Einrichtungen 

▪ Erörterung des Jahresberichtes des Rektorats, des Lehr- und 

Forschungsberichte der Hochschule, der Evaluationsberichte der 

Hochschule, des Jahresberichts des Studierendenwerks und der 

Tätigkeitsbericht des*der Gleichstellungsbeauftragten 

• Viertelparität in Fakultätsrat, Senat, erweiterter Senat und 

Berufungskommissionen, sowie in deren ständigen Kommissionen und 

Ausschüssen, d.h. mindestens die Änderung von §34 (1) 14., §50 (4), §51 (1), §60 (2) 

§81 (2) und (3), §81a (1), §88 (4) 

• Einführung eines Promovierendenrates mit gleichen Rechten wie die des 

Studierendenrates  



• Demokratischere Auswahl der Kandidierenden für den Rektor*innenposten in §82 

(6), in dem die Auswahlkommission aus 4 Mitgliedern, jeweils einem aus jeder 

Statusgruppe, und beratenden Mitgliedern des Ministeriums und Hochschulrates 

besteht, die Vorschlagsliste maximal 3, aber mindestens 2 Bewerber*innen enthält 

und sie dem Senat direkt nur mit einer Stellungnahme durch den Hochschulrat 

vorgelegt wird. Außerdem sollte der Absatz dahingehend klargestellt werden, dass 

im 3. Wahlgang nur noch die zwei Bewerber*innen mit den meisten Stimmen zur 

Wahl stehen 

• Stärkere Demokratie auch in den Bibliotheken und Zentralen Einrichtungen durch 

Einrichtung von Kommissionen in §92 und §93, die paritätisch aus allen 

Statusgruppen zusammengesetzt ist und ähnlich wie der Verwaltungsrat des 

Studierendenwerks, ebenso im Verhältnis zum Generaldirektor wie zum 

Geschäftsführer des Studierendenwerkes arbeitet. Im Falle der Bibliotheken soll 

diese Kommission dann auch nach §12 (9) die Gebühren- und Entgeltordnung 

erlassen 

• Wahlrecht auch für Frühstudierende, geregelt in §19 (2) 

• Beschluss des Hochschulentwicklungsplan nach §10 durch den Landtag unter 

Anhörung der KSS 

Steigerung der Transparenz im Hochschulalltag 

Zur Demokratisierung gehört ebenfalls große Transparenz, die in vielen Bereichen der 

Hochschule noch nicht gegeben ist. Dazu fordern wir: 

• Verpflichtende Veröffentlichung der Lehrveranstaltungsevaluation aus §9 (2), 

sodass diese mindestens Studienkommission und Fachschaftsrat zur Verfügung 

stehen  

• Hochschulöffentliche Tagung aller Gremien und Kommissionen, wenn die 

Grundordnung der Hochschule nicht anderes regelt und damit Änderung von §56 

(1) 

• Hochschulweite Veröffentlichung der Geschäftsordnung und Protokolle von allen 

Gremien und Kommissionen 

• Verpflichtende Bewertung einer Prüfungsleistung von 2 Prüfer*innen und damit 

streichen des „in der Regel“ aus §35 (7) 

Steigerung der Hochschulautonomie  

In vielen Bereichen sind die Hochschulen bereits jetzt schon sehr autonom, in anderen 

gilt es das noch auszubauen. Dazu fordern wir: 

• Überarbeiten des Konzeptes Zielvereinbarung, sodass Ministerium nicht über 

Hochschule hinweg entscheiden kann, d.h. Streichung von §10 (3) und außerdem 

muss der Abschluss der Vereinbarung durch Zustimmung des Senats der 

Hochschule genehmigt werden 

• Streichen des Leistungsbudget in §11 (7), sodass dieses dem Grundbudget 

zugeführt wird und die Umwandlung der Vergabe von zusätzlichen Mitteln in ein 

Anreizsystem 



• Erweiterung der Experimentierklausel in §16 (3) mindestens auf §35 

• Bauherren*inneneigenschaft für die Hochschulen und damit die Änderung von 

§11 (9), wobei die Hochschulen nachweisen müssen, dass sie rücksichtsvoll im 

Sinne der Folgen für Klima und Umwelt bauen  

 

Gleichstellung  

An sehr vielen Indikatoren ist zu sehen, dass im Bereich Gleichstellung an Hochschulen 

eine Menge getan werden muss. Dazu fordern wir: 

• Abschaffung aller Studiengebühren und damit die Streichung von §12, sowie die 

Klarstellung, dass keinerlei Gebühren oder Entgelte erhoben werden können 

• Erweiterung der Gleichstellung von Geschlechtern auf eine Verschränkung von 

Diskriminierung in Bezug auf sexueller Identität, Sprache, Herkunft, Glauben, 

Behinderungen und chronischen Erkrankungen, in einer Hochschule, unter 

anderem in §5 (3), §11 (7), §27 (1), §55 (2) 

• Stärkung der Rechte und Pflichten von Gleichstellungsbeauftragten in §55, durch 

Festhalten, dass das Amt hauptberuflich ausgeübt werden kann, mehr 

Ressourcen, wie z.B. Räume zur Verfügung gestellt werden müssen, jährliche 

Berichte der Arbeit mindestens dem Senat gehalten werden müssen und ebenfalls 

wieder Erweiterung des Aufgabenbereichs von Geschlechter um sexueller 

Identität, Sprache, Herkunft, Glaubens 

• Klärung der Stellung von studentischen Gleichstellungsbeauftragten, 

insbesondere in §52 (1) und §55 (4), z.B. durch Äquivalente zur Entlastung von 

Dienstaufgaben bzw. Bereitstellung von angemessenen Räumlichkeiten 

• Einführung von geschlechtergerechter Sprache, wie die Umbenennung der 

Studentenschaft und Studentenwerke in Studierendenschaft und 

Studierendenwerke in §24 und §109 

• Frauenquote von mindestens 40% in allen gewählten Gremien, dem Rektorat und 

dem Hochschulrat 

Inklusion von Studierenden mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen 

Inklusion ist eine eigenständige Kernaufgabe der Gesellschaft und damit auch der 

Hochschulen. Der Aktionsplan der Sächsischen Staatsregierung zur Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) von 2016 sah für das Jahr 2018 die Maßnahme 

„Überprüfung der hochschulrechtlichen Normen im Rahmen der nächsten Novelle des 

SächsHSFG hinsichtlich der Umsetzung der UN-BRK“ (5.3.5.1) vor. Um dies nun endlich 

umzusetzen und unter Berücksichtigung des „Forderungspapieres für die Novellierung 

des SächsHSFGes“ der Koordinierungsstelle zur Förderung der Chancengleichheit an 

sächsischen Universitäten und Hochschulen von 2019 schlagen wir vor: 

• Aufgaben der Hochschulen in § 5 explizit im Interesse der Studierenden mit 

Behinderungen und chronischen Erkrankungen zu formulieren und Inklusion als 

eigenständige Kernaufgabe der Hochschulen verbindlich festzuhalten 



• In den Artikeln zu Prüfungsordnungen (§34) und Prüfungen (§35) Regelungen für 

Nachteilsausgleiche zu treffen und Fristen für die Beantragung festzulegen, die 

auch eine Erkrankung im laufenden Semester berücksichtigen und das Problem 

der „Dauerleiden“ bei Nachteilsausgleichen zu regeln, ohne eine finanzielle 

Belastung der Studierenden darzustellen 

• Die Berücksichtigung der besonderen Bedürfnisse von Studierenden mit 

chronischen Erkrankungen und Behinderungen in den Studienordnungen (§36) 

verbindlich festzuhalten 

• Einführung eines*r unabhängig tätigen Inklusionsbeauftragten, welche die 

spezifischen Interessen der betroffenen Studierenden autark vertritt und 

umfassende Rechte und Pflichten inne hat 

• Erweiterung der besonderen Hilfe des Studierendenwerks auf chronisch kranke 

Studierende in §109 (4) 

• Nachteilsausgleich und andere Anträge von unabhängiger Clearingstelle anstatt 

vom Prüfungsausschuss genehmigen lassen 

 

Internationalisierung 

Auch wenn für die Internationalisierung häufig auf universitärer Ebene am meisten getan 

werden kann gibt es auch im Gesetz ein paar Stellschrauben an denen gedreht werden 

sollte. Dazu fordern wir: 

• Verpflichtende Zulassung von Nicht-EU-Ausländer*innen und somit die Änderung 

der kann Bestimmung in §17 (1) zu einer muss Bestimmung 

• Einheitliche zeitliche Studienjahre in Europa und das Festschreiben dieses Ziels in 

§31 

• Verpflichtende Modularisierung aller Studiengänge, somit auch hier die kann 

Bestimmung zu einer muss Bestimmung in §32 (5) 

Flexibilisierung des Studiums 

Das Gesetz geht in zu vielen Punkten noch von einem makellosen und einwandfreiem 

Studienverlauf auf genau einem Weg aus. Das entspricht schon lang nicht mehr der 

Lebensrealität der Studierenden. Dazu fordern wir: 

• Unbegrenzte Anzahl von Prüfungsversuchen und somit mindestens das Streichen 

von §21 (7), §34 (1) 5. Zweiter Teil, §35 (4) und (5) 

• Jeder Studiengang muss auch in Teilzeit studiert werden können, insbesondere 

ohne Bedingungen für Studierende mit chronischen Erkrankungen und 

Behinderungen, geregelt in §32 (7) 

• Expliziter Ausschluss von Anwesenheitspflichten, wenn es nicht unbedingt nötig 

ist, wie bei Laborpraktika, Exkursionen oder vergleichbaren Lehrveranstaltungen 

• Festlegung, dass eine Arbeitsunfähigkeit zum Nachweis von Prüfungsunfähigkeit 

im Krankheitsfall ausreicht 



• Liberalisierung der Urlaubssemester in §20 (2), in dem die ersten 2 

Urlaubssemester ohne Angabe von Gründen bzw. ohne Nachweispflicht gewährt 

werden und die Gründe für eine Beantragung um Erwerbstätigkeit neben dem 

Studium, akute krisenhafte Situation, Tätigkeit in besonderen gesellschaftlichen 

Interesse bzw. im Interesse der Studierendenschaft und Kompetenzerwerb zur 

Förderung des Studiums erweitert werden. Außerdem sollte in §20 (3) klargestellt 

werden, dass Studierenden die Möglichkeit haben müssen und nicht nur können 

Studien- und Prüfungsleistungen auch im Urlaubssemester zu erbringen  

• Festlegung, dass Änderung oder Aufhebung eines Studiengangs in §32 (4) nur 

zulässig sind, falls die noch immatrikulierten Studierenden ihr Studium in 

Regelstudienzeit zuzüglich vier Semestern abschließen können 

• Prävention gegen überhöhte Prüfungslast, z.B. durch Ergänzung in §36 (3), dass 

ein Modul in der Regel mit einer Prüfungsleistung abschließt 

• Ermöglichung und Schaffung eines Bachelorabschlusses ohne vorgegebene 

Modulkataloge, in dem alle Module der Hochschule belegt werden können und 

nur eine bestimmte Anzahl an Creditpoints erreicht werden muss oder eines 

Orientierungsstudiums von einem Jahr, welches nicht auf die Regelstudienzeit 

angerechnet wird 

Verbesserte Lehrbedingungen 

Zu häufig steht die Lehre der Forschung noch nach und nimmt nicht den gleichen 

Stellenwert ein. Dazu fordern wir: 

• Neben Forschungsfreisemestern aus §68 (1) auch Lehrfreisemester 

• Mehr Entfristung des Mittelbaus durch Streichung der Entfristung in §46 (3) und 

(4) 

• Mehr Augenmerk auf pädagogische Fähigkeiten bei der Berufung von 

Professor*innen, z.B. durch Ausbau von §58 (1) 2. mit dem Nachweis durch 

hochschuldidaktische Weiterbildungen oder ähnlichem  

• Einführung einer Akkreditierungspflicht und für alle Bachelor- und 

Masterstudiengänge und einer gleichgestellten auf den gleichen Standards 

basierenden Zertifizierung für Diplom- und Staatsexamensstudiengänge in §9 

• Schaffung der rechtlichen Grundlage für digitale Lehr- und Prüfungsformen 

• Einführung der Beschäftigungskategorie Lecturer mit dem klaren 

Tätigkeitsschwerpunkt Lehre 

• Verankerung des Departmentprinzips im Gesetz   

Sonstiges 

• Einführung von Umweltbeauftragten mit gleichen Rechten und Pflichten wie die 

der Gleichstellungsbeauftragten 

• Berufsakademie bekommt Hochschulstatus und wird zur dualen Hochschule 

• Verpflichtende Dissertationsvereinbarung zwischen Doktorandt*in und 

Betreuer*in, die vor allem Rechte, Pflichten, Dissertationsvorhaben, zeitliche und 

finanzielle Ressourcen, zu erbringende Leistung und Ähnliches regelt 



• Promotionsrecht für Teile von Fachhochschulen, die erforderliche Voraussetzung 

für eine Promotion haben und damit die Anpassung von §40 (1) 

• Streichung der Möglichkeit zur Übertragung der Arbeitgebereigenschaft an 

Hochschulen in §104 

• Gesetzlich verankerte Vertretung des Mittelbaus 

 

 


