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Studentenzahl- und Stellenentwicklung an „alten“ Fachhochschulen

Jahresbericht des ORH Nach den  Feststellungen  des  ORH bestan-
den im Wintersemester 2002/03 an 30 % der 
Fachbereiche an den „alten“ Fachhochschu-
len  personelle  Überkapazitäten.  Besonders 
betroffen sind davon technische Fächer.

Bei weiter steigenden Studentenzahlen müs-
sen frei werdende  Professorenstellen umge-
schichtet  werden.  Zusätzliche  Stellen  dürfen 
den Fachhochschulen erst  dann zugewiesen 
werden, wenn der Bedarf nicht durch interne 
Umschichtungen gedeckt werden kann.

Beschluss des Landtags
vom 11. Mai 2005
(Drs. 15/3393 Nr. 2 u)

Die  Staatsregierung  wird  ersucht,  unter 
Einbeziehung  der  Empfehlungen  der  Mit-
telstraß-Kommission die an den „alten“ Fach-
hochschulen nach Auffassung des ORH vor-
handenen  Stellenressourcen  zur  Deckung 
des Bedarfs überlasteter Studiengänge flexi-
bel zu gestalten und umzuschichten. Zusätz-
liche Stellen sind nur dann vorzusehen, wenn 
der  Bedarf  nachweislich  nicht  durch  Um-
schichtungen  gedeckt  werden  kann.  Dem 
Landtag  ist  erstmals  bis  31.12.2005  zu  be-
richten.

Stellungnahme des Staats-
ministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Kunst
vom 30. Dezember 2005
(XI/1-XI/3-H 3233-11/43 418)

Das Staatsministerium weist darauf hin, dass 
die Studentenzahlen mittlerweile angestiegen 
sind und gegen die Zugrundelegung der Ka-
pazitätsverordnung  als  alleinigem  Maßstab 
zur Berechnung eines Stellenüberhangs wei-
terhin  grundsätzliche  Bedenken  bestehen. 
Gleichwohl nehmen die Fachhochschulen die 
unterschiedlichen  Belastungen  der  Studien-
gänge bereits seit längerem zum Anlass, Um-
widmungen  von Professorenstellen  zu reali-
sieren bzw.  einzuplanen.  Auch die Empfeh-
lungen  der  Mittelstraß-Kommission  und  das 
„Optimierungskonzept  für  die  Bayerischen 
Hochschulen 2008“ sehen eine Optimierung 
des Fächerspektrums vor. Danach sollen die 
Ausbildungskapazitäten  (durch  Kooperatio-
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nen)  in  den  Bereichen  Bauingenieurwesen 
um  mindestens  25  %  und  Architektur  um 
etwa  40  %  reduziert  werden.  Der  Bereich 
klassische  Vermessung  wird  in  Würzburg 
konzentriert. Insgesamt ist an den vom ORH 
angesprochenen  Fachhochschulen  die  Um-
widmung einer erheblichen Zahl von Profes-
sorenstellen  bereits  umgesetzt  oder  für  die 
nächsten Jahre vorgesehen. 

Beschluss des Ausschusses
für Staatshaushalt und 
Finanzfragen
vom 22. Februar 2006

Kenntnisnahme


