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7Vorbemerkung

Mit schreiben vom 13. Dezember 1991 hat der Bayerische
staatsminister für unterricht, Kultus, !{issenschaft und
Kunst den ttissenschaftsrat um Begutachtung der pl-anungen
für den Aufbau neuer Fachhochschul-einrichtungen in Ambergweiden, Ansbach, Aschaffenburg, Deggendorf , Hof, rngorstadt
und Neu-Ulm gebeten.

Der vtissenschaftsrat hat im Juli Lggz zur vorbereitung
einer stellungnahme eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die ihre
Arbeit nach Vorlage der planungen im Februar 1993 aufgenommen hat. sie hat vom L4.-1G. Juni 1993 die vorgesehenen
Fachhochschulstandorte besucht und dort die planungen mi_t
vertretern der Gründungsbeiräte und des Landes erörtert.
Der Arbeitsgruppe gehörten auch sachverständige an, die
nicht Mitglieder des wissenschaftsrates sind. rhnen ist der
vtissenschaftsrat zu besonderem Dank verpfrichtet.
Der l{issenschaftsrat hat die stellungnahme am 21. Januar
1994 verabschiedet.

8A. Allgemeines
I. Ausbaustand der bayerischen Fachhochschulen
Grundzüge ihrer AusbauPlanungen

und

Der teil A der Stellungnahme konzentriert sich auf standortübergreifende Aspekte des Ausbaustands und der Ausbauplanungen für die Fachhochschulen des Landes, während die
Besonderheiten der Planungen für die neuen Fachhochschulstandorte in Teil B thematisiert werden. In beiden Teilen
werden in der Ausgangslage die Planungen des Landes zusammenfassend dargestellt, etgänzt durch Angaben des Landes
für die Anmeldungen zum 23. Rahmenplan für den Hochschulbau.

Die Auslastung vorhandener Fachhochschulen
Bayern verfügt über zehn staatliche Fachhochschulen; zwei
Fachhochschulen mit eingeschränktem Fächerspektrum befinden
sich in kirchlicher Trägerschaft. Im Wintersemester L992/93
waren an ihnen 55.541- Studierende immatrikuliert, denen
20.329 fIächenbezogene Studienplätze zur Verfügung standen.
Dies entspricht nach der üblichen Berechnungsmethode des
t'Iissenschaftsrates einer Raumauslastung von 273* bezogen
auf das Verhäl-tnis der Zahl der Studenten z\t Zahl der Studienplätze nach Flächenrichtwerten bzw. L78t gemessen an
der Zahl der Studienanfänger hochgerechnet mit mittleren
Verweilzeiten von dreieinhalb Jahren in ReLation z:ur Zahl
der fIächenbezogenen Studienplätze. In den Wirtschafts- und

Sozialwissenschaften betrug die Anzahl der Studenten im
selben Zeitraum 18.491 und die Zahl der flächenbezogenen
Studienplätze 6.362. Die räumliche Auslastung 1ag damit bei
2gI8 bzw. 1878. In den Ingenieurrr/issenschaften \^7aren 33.622

9studierende eingeschrieben, denen L2.339 flächenbezogene
studienplätze gegenüberstanden. Die Raumausrastung betrug
hier mithin 2722 bzw. 176t.
Aufgrund des starken Anstiegs der studentenzahlen an den
Fachhochschulen und der anhartenden Nachfrage nach studienplätzen hat das Land die Zurassungsbeschränkungen in den
letzten Jahren erheblich ausgeweitet, so dap zum ltintersemester L993/94 für acht studiengänge (Architektur, Bauingenieurwesen, Betriebswirtschaftsrehre, Elektrotechnik, rrrformatik, Maschinenbau, soziarr^resen und wirtschaftsingenieurwesen) ein landesweites Auswahrverfahren gaIt. Darüber
hinaus unterlagen 23 studiengänge einem örtrichen Auswahlverfahren. Die Bewerberzahren zeigen nach Ansicht des Landes, da9 insbesondere eine Erhöhung der Kapazität im studiengang Betriebswirtschaftsrehre dringlich ist. so sind
für das Ttintersemester 1"993/94 in diesem studiengang für
6.246 Bewerber nur L.929 studienanfängerprätze vorhanden.
rn den technischen studiengängen kommen in der Elektrotechnik 2.637 Bewerber auf 2.L30 studienplätze, im Maschinenbau
2.457 Bewerber auf L.765 Studienplätze.
Nach den Angaben des Landes zum 23. Rahmenplan für den
Hochschulbau beträgt die Reration studenten je stelle wissenschaftliches Personal an Fachhochschulen 3219:l-.1)

r-)

In Bayern wird die ZahI der professoren und des wissenschaftlichen Personals nicht gesondert erfapt, da sonstiges wissenschaftliches Personal zahlenmäBig nicht
ins Gewicht fällt und nur in Einzelfällen
z.B. im
Rechenzentrum - vorhanden ist. Nach Auskunft des Landes
wird aber daran gedacht, in Zukunft speziell im Bereich
Sprachen neben Professoren nach den Bestimmungen des
Bayerischen Hochschullehrergesetzes auch Lektoren als
Lehrkräfte für besondere Aufgaben zu beschäftigen.

t_0

2. Geplante Studienplatzkapazitätserweiterungen für bestehende Fachhochschulen
Nach dem Bayerischen Hochschulgesamtplan L985 betrug das
flächenbezogene Ausbauziel der zehn bestehenden staatlichen
Fachhochschulen 24.700 Studienplätze. Nach den Angaben des
Landes bei den Anmeldungen zum 23. Rahmenplan sind hiervon
20.329 Studienplätze vorhanden, so daB ein Defizit von
4.371- Studienplätzen besteht. I{it Blick auf die Realisierung dieses Ausbauziels haben die Fachhochschulen Coburg,
Kempten, Landshut, Rosenheim und Vtürzburg-Schweinfurt ihr

Ausbauziel im wesentlichen erreicht bzw. sind dort die
entsprechenden Baumapnahmen eingeleitet. Die Fachhochschule
München weist noch ein Defizit von rund 1.500 Studienplätzen im Bereich Technik auf, dessen Beseitigung sich nach
Landessicht wegen der zeitaufwendigen baurechtlichen Planungsverfahren noch einige ZeiL hinziehen dürfte. Der Fehlbestand im Bereich Wirtschaft von ca. 500 Studienplätzen
soII bis Ende L994 behoben werden. An der Fachhochschule
Nürnberg sind für Vtirtschaft, Sozialwesen und Gestaltung
einschließIich der Restdefizite für Technik noch rund 1.900
Studienplätze zu schaffen. An der Fachhochschule Regensburg
soIl der Ausbau für die fehlenden 490 Technik-Studienplätze
L994 in Angriff sJenoflImen werden. Für die Fachhochschule
Weihenstephan sind gleichfalls BaumaBnahmen zum Ausgleich
des Flächendefizits von etwa 460 Studienplätzen eingeleitet
worden.

Angesichts der nahezu flächendeckenden Zulassungsbeschränkungen plant das Land nach dem Bayerischen Hochschulgesamtplan L992 die Schaffung von zusätzlichen 5.000 Studienplätzen an den bereits bestehenden Fachhochschulen, so dap an
diesen Standorten zukünftig insgesamt 29.700 fIächenbezogene Studienplätze bereitstehen sollen. Diese zusätzlichen
Studienplatzkapazitäten sollen entsprechend der Nachfrage
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als auch aus dem Beschäftigungssystem zu rund vier Fünfteln dem Bereich Technik und zw
et\^ra einem Fünf te} dem Bereich V'Iirtschaf t gewidmet werden.
Bei der Verteilung auf die Standorte stehen die kleineren
Hochschulen im Vordergrundr uR die überfüIlten Fachhochschulen in den Ballungszentren München und Nürnberg zv
entlasten. Auf diese Weise soIlen strukturpolitische Akzente im Interesse eines regional ausgerrogenen Angebots an
Studienplätzen im Hochschulwesen und einer Stärkung der
Attraktivität und wirtschaftlichen Konkurrenzfähigkeit des
Umlandes gesetzt werden.
so\^rohl nach Studienplätzen

Aufgrund der fachlichen und institutionellen Zuordnung
dieses StudienplatzkontingenLs soll nach den Planungen des
Landes die Zahl der Studienplätze an bestehenden Fachhochschulen in der Fächergruppe Technik um 3.900 auf insgesarnt
20.31-0 (= 68,42), in der Fächergruppe wirtschaft um 1.075
auf insgesamt 5.565 (= 18r7t) und in der Fächergruppe Gestaltung um 25 auf insgesamt 970 (= 3,3t) erhöht werden.
Die ZahI der Studienplätze in der Fächergruppe Sozialwesen

bleibt mit 2.855 (= 9t6*) unverändert.
3. Grundzüge der geplanten Fachhochschulneugründungen
Über das L985 festgelegte Ausbauziel hinaus will das Land
dem Fachhochschulausbau in den kommenden Jahren Priorität
geben und neben dem Ausbau der bestehenden Fachhochschulen
weitere 5.000 fIächenbezogene Studienplätze an neugegründeten Fachhochschuleinrichtungen realisieren. Nach AbschluB
dieser beiden Ausbauschritte würden nach gegenwärtigem
Planungsstand des Landes insgesamt rund 34.700 flächenbezogene Studienplätze zur Verfügung stehen. Damit würde ein
Fachhochschulanteil an den Studienplatzkapazitäten aller
Hochschulen des Landes von 252 erreicht.

L2

Das Land betont, daF mit dem Beschlup des Ministerrats vom
26.Ll. L99L über die neuen Fachhochschuleinrichtungen ein

regional

ausgerrrogenes Angebot

an studienplätzen geschaffen

werden so11e. Darin finden Ziele der Raumordnung und Landesplanung ebenso Niederschrag wie strukturpori-tische Gesichtspunkte zugunsten einer verbesserung des regionalen,
wohnortnahen Ausbildungsangebots; zudem werden von einer
Fachhochschulgründung neue rmpulse für die wirtschaftsstruktur erwartet. Das Land verspricht sich davon eine
Belebung und Stärkung strukturschwacher und eine Vteiterentwicklung strukturstarker Regionen, verbunden mit der schaf-

fung zukunftssicherer Arbeitsplätze.
rm Rahmen des Kontingents von 5.000 studienplätzen für Neugründungen sind gemäp des Ministerratsbeschl_usses vom
26.L1-.1991- mit folgender besonderer Ziel-setzung neue Fachhochschulen bzw. Fachhochschuleinrichtungen geplant:

l-. In Ingolstadt soll zur Entlastung der Fachhochschule
München eine Fachhochschule gegründet werden.
2. In Deggendorf ist aus strukturpolitischen Gründen eine
Fachhochschulneugründung vorgesehen

.

3. rn der oberpfalz soIl eine Fachhochschule mit den beiden
standorten Amberg (Technik) und weiden (!{irtschaft) errichtet werden.
4. In Hof soII eine selbständige Fachhochschule mit den
schwerpunkten wirtschaft und verwaltung eingerichtet hrerden, die mit der Bayerischen Beamtenfachhochschule kooperieren sol-l-.
5. In Aschaffenburg sollen im Zusammenhang mit der Fachhochs chule würzburg-s chwei-n f urt Fachhochs chul s tudiengänge

\r
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für Ingenieure geschaffen werden. Angestrebt wird der Ausbau zu einer selbständigen Fachhochschule.
6. In Neu-UIm soll auf der Grundlage eines Abkommens mit
Baden-Württemberg eine die Fachhochschule UIm ergänzende
Fachhochschule der Ausbildungsrichtung Wirtschaft geschaffen werden.
7. In Ansbach soll-en zur raschen Entlastung der Fachhochschule Nürnberg Fachhochschuleinrichtungen geschaffen \derden.

a)

4. Grundzüge der Studienangebote und Studiengangskonzepte
(Rahmenstudienordnungen) für die geplanten Fachhochschuleinrichtungen
Nach dem Bayerischen Hochschulgesetz (Art.79 Abs.l-) werden
an Fachhochschulen ausschlieplich die Ausbildungsrichtungen

Technik, Wirtschaft, Sozialwesen, Gestaltung sowie Religionspädagogik und Kirchliche Bildungsarbeit geführt. zur
Ausgestaltung des Studienangebots kann das Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst Rahmenstudienordnungen für Fachhochschulstudiengänge erlassen
(Art. 79 Abs.3). Für 13 Studiengänge, die an mehreren bayerischen Fachhochschulen angeboten werden, ist von dieser
I,löglichkeit auf der Grundlage der bis dahin mapgebenden
Rahmenlehrpläne Gebrauch gemacht worden. Nach Ansicht des
Landes werde dadurch nur ein Rahmen vorgegeben; der einzelnen Fachhochschule verbleibe genügend Spielraum für eine

r.)

Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus,
Wissenschaft und Kunst: Bayerischer Hochschulgesamtplan
L992, S.99.
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eigene Gestal-tung und notwendige Ergänzung. Dazu bestünden
für die einzelne Hochschure verschiedene Möglichkeiten:
Verfügungsstunden
Studienrichtungen / Studiens chwerpunkte

Lehrinhal-te.

soweit sich in den einzelnen studiengängen aufgrund bisheriger Erfahrungen ein Bedürfnis nach Erweiterung der spielräume der Fachhochschule ergeben habe, sei dem durch eine
entsprechende Gestaltung der inzwischen fortgeschriebenen
Rahmenstudienordnungen Rechnung getragen worden. Das Land
will mit Hilfe der Rahmenstudienordnungen eine in rnhart

und Niveau gleichermaBen qualifizierte Fachhochschulausbildung gewährleisten. studienschwerpunkte sollen nach Auffassung des Landes eine maBvolre spezialisierung ermöglichen,
wobei auch die Bedürfnisse der unternehmen der Region berücksichtigt werden können. Gerade kleinere Fachhochschulen
seien gegenüber solchen in Ballungszentren nur dann hinreichend attraktiv und konkurrenzfähig, lrenn sie eine vergleichbare Ausbildung anböten. Ferner werde der Aufbau
neuer Fachhochschuren wesentlich erleichtert, da sie die
Möglichkeit hätten, sich an den langjährigen Erfahrungen
bestehender Fachhochschulen zu orientieren, wie sie in den
Rahmenstudienordnungen Niederschlag gefunden hätten.
An den geplanten neuen Fachhochschuleinrichtungen sol-len
insbesondere die studiengänge Betriebswirtschaftslehre,
Elektrotechnik, Maschinenbau, Bauingenieurwesen und wirtschaftsingenieurwesen angeboten werden. Für diese studiengänge werden im forgenden die wesentlichen Grundzüge der
Rahmenstudienordnungen skizziert. rn allen studiengängen
werden in der Reger das 3. und 6. Fachsemester als praktische studiensemester geführt und thematisch nicht ausge-
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füIlte Verfügungsstunden eingeplant, die von der einzelnen
Hochschule nicht ausgeschöpft werden müssen.
a

) Betriebswirtschaf tslehrea

>

Das Grundstudium umfapt höchstens 96, das Hauptstudium
höchstens 76 Semesterwochenstunden. Beide Studienabschnitte
bestehen aus jeweils drei theoretischen sowie einem prakti-

schen Studiensemester.

Der Studiengang gliedert sich nach der Vorprüfung in die
Studienrichtung Betriebswirtschaftslehre sowie in Studienrichtungen des Tourismus, z.B. Fremdenverkehr und Hoteladministration, Touristik sowie Hotel- und Restaurantmanagement. Diese Studienrichtungen wurden inzwischen durch einen
eigenen Studiengang Tourismus - auperhalb der Rahmenstudienordnung - an den Fachhochschulen Kempten und Ivlünchen
abgelöst.

In der Studienrichtung Betriebswirtschaftslehre können ab
dem 7. Fachsemester folgende Studienschwerpunkte angeboten
werden:

Finanz-, Bank- und Investitionswirtschaft
Ivlarketing

Organisation und Datenverarbeitung
Rechnungswesen

Personalwirtschaft
Steuern.
Darüber hinaus können von den Fachhochschulen regionale
Studienschwerpunkte geführt werden.

1)

Jüngste Veränderung durch Verordnung vom 1.9.1986i
Neuiassung tritt nach Auskunft des Landes voraussichtlich zum Wintersemester L994/95 in Kraft.

l_6

b) Elektrotechnikl>
Das Grundstudium erstreckt sich auf zwei theoretische studiensemester. Das Hauptstudj-um besteht aus vier theoretischen und zwei praktischen studiensemestern. Das gemeinsame
studium vom 1. bis zum 4. semester umfaBt höchstens 92
semesterwochenstunden, das schwerpunktstudium vom 5. bis B.
semester höchstens 90 semesterwochenstunden, zum Teil mit
für alle studenten verpflichtenden gemeinsamen Lehrveran-

staltungen.
Der studiengang untergriedert sich ab dem 5. studienseme-

ster in die Studienschwerpunkte:
- Allgemeine Elektrotechnik
- Automatisierungstechnik
Daten- und Informationstechnik
Energietechnik und Anlagenautomatisierung

- Mikroelektronik
- Nachrichtentechnik.
Die studienordnung der Fachhochschule kann vorsehen,

daß

- über diese studienschwerpunkte hinaus bis zv zwei weitere
Studienschwerpunkte angeboten werden und

- anstelle der studienschwerpunkte "Daten- und rnformationstechnik" sowie "Nachrichtentechnik" der studienschwerpunkt "Kommunikationstechnik" eingerichtet wird,
der sich aus Fachgebieten der beiden genannten schwerpunkte zusammensetzt.

r-) Verordnung vom 30.9.1991.

I7

c) Maschinenbaua)
Die Semesterwochenstundenzahl im Grundstudium beträgt maximal 60, die sich auf zwei theoretische Studiensemester
verteilen. Das Hauptstudium umfaBt bei einer Gesamtsemesterwochenstundenzahl- von maximal 130 vier theoretische und
zwei praktische Studiensemester. Den Hochschulen bleibt die
Definition der Studienschwerpunkte und die Verteilung ihrer
zeitlichen Anteile vorbehalten.

d) Bauingenieurwesen2

)

Das Grundstudium umfapt zwei theoretische Studiensemester

mit höchstens 60, das Hauptstudium vier theoretische und
zwei praktische Studiensemester mit höchstens L30 t{ochenstunden. Der Studiengang gliedert sich nach der Vorprüfung
in die Studienrichtungen:
- Allgemeines Bauingenieurwesen
- Bauabwicklung/Baubetrieb .

und

In der Studienrichtung Allgemeines Bauingenieurwesen können
nach MaBgabe des Studienplans frühestens ab dem 6. Studiensemester Studienschwerpunkte eingerichtet werden.
e

) Ytirtschaftsingenieurwesen3

)

mit zwei theoretischen Studiensemestern
umfaBt höchstens 60 Semesterwochenstunden und wird durch
eine Vorprüfung abgeschlossen; über zwei Drittel der Semesterwochenstunden entfallen auf lvlathematik, Naturwissenschaften und Technik. Das Hauptstudium erstreckt sich über
Das Grundstudium

1) Geändert durch Verordnung vom 28.6.1989.
2) Verordnung vom l-8 . L 2 .L992 .
3) Geändert durch Verordnung vom 26.9.1990.

-18
vier theoretische und zwei praktische studiensemester mit
höchstens L28 semesterwochenstunden, einschlieBlich 4g semesterwochenstunden für ttahlpflichtfächer und verfügungsstunden sowie praxisbegleitender Lehrveranstartungen. Knapp
zwei Drittel der Semesterwochenstunden sind wirtschaftswissenschaftlichen pf lichtfächern gewidmet.
wird der studiengang ars Aufbaustudium angeboten, besteht
er in der Regel aus drei theoretischen Studiensemestern mit
96 semesterwochenstunden. sofern der studierende im vorausgegangenen rngenieurstudium keine den zielen, rnhalten und
Zeiten des zweiten praktischen studiensemesters des studiengangs ttirtschaftsingenieurwesen entsprechende praktische Ausbirdung absolviert hat, verlängert sich sein Aufbaustudium um ein praktisches studiensemester. Neben dem
vollzeitstudium kann die Hochschule das Aufbaustudium auch
in Teilzeitform mit höchstens sechs Studiensemestern anbieten und im Einvernehmen mit dem staatsministerium für unterricht, Kultus, wissenschaft und Kunst den pflichtstundenumfang angemessen verkürzen und eine entsprechende Anrechnung von berufl-icher Tätigkeit auf das praktische studiensemester einschlieplich dessen prüfungen ermögrichen.
Beide Formen - vollzeitstudium und Teilzeitstudium - sind
auch gleichzeitig möglich.
5. Neuartige studienangebote an den geplanten Fachhochschulgründungen

Über die in Rahmenstudienordnungen speziell geregelten
studienmöglichkeiten hinaus solIen an den geplanten Fachhochschuleinrichtungen die forgenden neuartigen studienangebote eingerichtet werden:

studiengang "umwelttechnik" (studienschwerpunkt "Recycling- und Entsorgungstechnik" ) (Amberg)
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Studiengang " Internationales

lvlanagement

"

(

Hof

)

Studienschwerpunkt "Internationales Marketing" im Studiengang Betriebswirtschaftslehre (Weiden, Neu-Ulm)
Studienschwerpunkt "I,lanagement im Gesundheitswesen" im
Studiengang Betriebswirtschaftslehre (Ansbach)

Immobilienwirtschaft" im Studiengang
Betriebswirtschaf tslehre (Ansbach )
Studienschwerpunkt

"

Studienschwerpunkt "Umweltorientierte Unternehmensführung" im Studiengang Betriebswirtschaftslehre (Ansbach)
Studiengang "Wirtschaftsrecht" (Ansbach)
Studienschwerpunkt "Technische Betriebswirtschaft" im
Studiengang Betriebswirtschaftslehre (Deggendorf )
Studienschwerpunkt "Umwelttechnik" im Studiengang Bauingenieurwesen (Deggendorf )

Studienrichtung "Dienstleistungs- und Versorgungsmanagement" im Studiengang Betriebswirtschaftslehre (Hof )

- Studienschwerpunkte "Internationales Finanzmanagement"
und "Internationales Marketing" im Studienganll Internationales Management (Hof )
Studienschwerpunkt "Krankenhausmanagement" im Studiengang

Betriebswirtschafts lehre

(

Neu-U1m

)

"Betriebswirtschaftliches Ergänzungsstudium für Ingenieure und Designer" (Neu-UIm).
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5.

Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung

Nach den Bestimmungen des Bayerischen Hochschulgesetzes
sind die Fachhochschulen verpflichtet, durch anwendungsbezogene Lehre eine Ausbildung zu vermitteln, die zu selb-

ständiger Anwendung wissenschaftlicher Methoden befähigt.
rn diesem zusammenhang können anwendungsbezogene Entwicklungsvorhaben durchgeführt werden, soweit sie dem Birdungsauftrag der Fachhochschuren dienen und überwiegend aus
Drittmittern finanziert sind. solche vorhaben können im
Rahmen der Dienstaufgaben der professoren durchgeführt
werden. rn einer Novelle zum Bayerischen Hochschulgesetz,
die am 1.1-0.1993 in Kraft getreten ist, wird die Mögrichkeit eröffnet, daß künftig an Fachhochschulen im Rahmen der
vorhandenen Ausstattung auch anwend.ungsorientierte Forschungsvorhaben durchgeführt werden können.
von groBer Bedeutung für den Technologietransfer der Fachhochschulen ist nach Ansicht des Landes das "Zentrum für
angewandte Mikroelektronik und neue Technologien der Bayerischen Fachhochschuren (ZAII) e.v.". Dem verein gehören a1s
Mitgrieder unternehmen, Kammern und verbände der vtirtschaft
sowie Kommunen und all-e bayerischen Fachhochschulen an. um
die für den Technologietransfer nötigen strukturellen voraussetzungen zv schaffen, wurden drei zAIvl-Anwenderzentren
in Nürnber9, schweinfurt und Memmingen gegründet, die nach
Ansicht des Landes mit "An-rnstituten" von Fachhochschulen
vergleichbar sind. Die Anwenderzentren sind fachlich jeweils an eine Fachhochschule vor ort angebunden, aber an
sich unabhängige Technologietransfereinrichtungen mit speziellen Themen- und Aufgabenstellungen, bei denen die Fach-

hochschulprofessoren in der Regel in Nebentätigkeit arbeiten. Nach Auskunft des Landes bietet das ZAM eine für angewandte Forschungs- und Entwicklungsaufträge notwendige
rnfrastruktur und verfügt über eine moderne und leistungs-
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fähige Ausstattung. Darüber hinaus können auch Ressourcen
der jeweiligen Fachhochschule mitgenutzt werden. Weitere
Anwenderzentren will das Land sukzessive einrichten.

7. Weiterbildung und Fernstudium
Aufgrund des starken Andrangs der Studienbewerber an den
Fachhochschulen und der dadurch bedingten räuml-ichen und
personellen Überlast ist es nach Ansicht des Landes derzeit
und in absehbarer Zukunft kaum möglichr är den bestehenden
Fachhochschulen institutionelle Vorkehrungen für ihre stärkere Beteiligung an FuE-Projekten und an der Weiterbildung
vorzusehen. Gleichwohl- seien Professoren der FachhochschuIen zunehmend in Vteiterbildungsveranstaltungen anderer
Träger, z.B. der Industrie- und Handelskammern und des ZANII

aktiv.
Das tand weist darauf hin, daB aIle Strukturbeiräte in
ihren Planungen für die neuen Fachhochschuleinrichtungen

nachdrücklich empfohlen hätten, Weiterbildungsveranstaltungen anzubieten. Deren konkrete organisatorische und fachliche Ausgestaltung bleibe jedoch grundsätzlich den neuen
Fachhochschulen überlassen.

Die Einrichtung von Fernstudienangeboten ist vom Land weder
an den bestehenden noch an den neuen Fachhochschuleinrichtungen geplant. Lediglich an der Fachhochschule München
wird derzeit der lrlodellversuch Aufbaustudium Gesundheitspädagogik als Fernstudium durchgeführt.

8. Personal- und Investitionsplanungen zum stufenweisen
Aufbau der neuen Fachhochschuleinrichtungen
Im Haushalt L993/1994 sind für die neuen Fachhochschuleinrichtungen in Bayern bereits folgende Stellen ausgebracht:
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r_993

für die Gründungsphase
5 Präsidenten
13 Professoren
L2 sonstiges Personal

B2

c2/c3
A14-A2

L994

für den vorgezogenen Studienbetrieb
L2 Professoren
C2/C3
12 sonstiges Personal Al_4-A2.
Damit sind zunächst insgesamt 54 stellen etatisiert. Der
weitere stufenweise stellenausbau richtet sich nach den
Personarrichtwerten des Bayerischen Hochschurgesamtprans
L992, wonach für rngenieurstudiengänge ein schlüsse1 von
L2rL (studenten je stel1e wissenschaftliches personal) und
für Betriebswirtschaftsl-ehre von l-6:1 vorgesehen ist. Bei
der stellenberechnung sei allerdings davon auszugehen, daF
108 der Lehrleistungen durch Lehrbeauftragte erbracht werden so11en. Für das nichtwissenschaftliche Personal ist der

schlüssel L:1 (nichtwissenschaftliches personal je stelle
wissenschaftliches Personar) maBgebend. Aufgrund dieser
Ansätze plant das Land ohne Berücksichtigung eines weiteren Ausbaus der Fachhochschuleinrichtungen in Hof und Neuulm - die Einrichtung von insgesamt 401 professorensterlen,
davon 254 im Bereich Technik und 1,47 im Bereich ttirtschaft.
Hinzu käme die greiche Anzahr von stelren für das nichtwissenschaftliche Personal.
Mittelbedarf für rnvestitionen der neuen Fachhochschul-einrichtungen schätzt das Land auf der Basis der für t9g2
gültigen Kostenrichtwerte des Rahmenplans für den Hochschulbau. Ausgehend von einem Anteil von 55t Technik und
448 wirtschaft an den studienangeboten ergibt sich danach
ein Bedarf an Baumitteln in Höhe von rund 350 Millionen DM
Den
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(ohne Grunderwerb) und für Ersteinrichtungskosten von 35
Millionen DM.a) Infolge der Baupreissteigerungen und nach
Vorliegen der örtlichen Bauplanungen, die erst eventuell-e
Sonderkosten und die Ausstattung für spezielle Studieneinrichtungen berücksichtigen können, rechnet das Land im
Vollzug mit möglicherweise höheren Kosten.

Entsprechend den Erfahrungen an bereits bestehenden Fachhochschulen in Bayern geht das Land für die laufenden Betriebskosten nach derzeitigem Preisstand von einem jährlichen Bedarf von L25 DM pro Quadratmeter Hauptnutzfläche im
Bereich Technik, 95 DM pro Quadratmeter Hauptnutzfläche im
Bereich Wirtschaft und I29 DlvI pro Quadratmeter Hauptnutz-

fläche für die Zentralen Einrichtungen aus. Für je 100
Studienplätze wird für die laufenden sächlichen Verwaltungskosten mit einem jährlichen Bedarf von 130 TDM gerechnet.
Nach Angaben des Landes werden für den zum Wintersemester
L994/95 angestrebten vorgezogenen Studienbeginn in betriebswirtschaftlichen Studiengängen an keinem Standort
nennenswerte Bau- und Ersteinrichtungsmittel benötigt. Im

Haushalt L993/94 sind Mittel für Baumapnahmen zur provisorischen Unterbringung und für Neubauten der neuen Fachhochschuleinrichtungen von insgesamt l-5 Millionen DIvI und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 40 Millionen DM ausgebracht. Darüber hinaus sind für weitere Ausgaben - z.B. zur Beschaffung notwendiger Ausstattungsgegenstände und für den laufenden Geschäftsbetrieb - ca. 5 Mi1Iionen DM vorgesehen, die im Bedarfsfall verstärkt werden

r-)

Bei der Kostenschätzung für die Ersteinrichtung geht
das Land von einem Mittelwert von 873 DM/mz für Technik, 320 DNI/n2 für Wirtschaft und 265 DM/m2 für ZentraIe Einrichtungen aus.
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können. Das Land weist darauf hin, dag die Kommunen hregen
der erheblichen rnvestitionen beim Aufbau der Fachhochschureinrichtungen und der mit den neuen Fachhochschulstandorten verbundenen regionalen stärkung bereit sind,
namhafte Beiträge zu l-eisten. Das Land rechnet mit den
ersten gröperen Raten für um- und NeubaumaBnahmen insbesondere für die rngenieurstudienplätze frühestens im Jahr
L997. rm Finanzplan Bayerns L9g3-L997 sind als pranungsgrößen für Baumapnahmen der neuen Fachhochschuleinrichtungen
im Jahr 1995 37 ,4 Millionen DM, im Jahr 1996 39,6 Mirrionen
DM und im Jahr 1997 L00 Millionen DM vorgesehen.
Nach Berechnungen des Landes vom November 1991 müssen

al-

lein für die Erreichung des ersten Ausbauzieles aus dem
Bayerischen Hochschurgesamtplan 1985 von 24.700 studienpIätzen an Fachhochschulen - einschlieBlich umbauten für
Nutzungsänderungen und sanierungen bzw. Ersatzbauten für
nicht mehr sanierungsfähige Altbauten sowie Ersteinrichtung - ab dem Jahr l-993 noch 756 Mirlionen DM aufgewendet
werden. Die Ansätze in den Haushal-ten bzw. Finanzplanungen
des Landes für Fachhochschulen von 1993-1997 betragen demgegenüber knapp 670 Millionen DM, so dap für diesen zeitraum rein rechnerisch rund 86 Mirrionen DM zu wenig eingeplant sind; dabei sind die übrigen rnvestitionsmaBnahmen an
Fachhochschuren bereits unberücksichtigt gebrieben.
Der Finanzbedarf für die Realisierung der bereits zugewiesenen 5.000 studienplätze an bestehenden Fachhochschulen
sowie für die 5.000 studienplätze an Neugründungen wird bei
einem Anteil Technik von 70* und lVirtschaft von 3og auf
jeweils etwa 389 Millionen DM geschätzt. Damit ergibt sich
für den Ausbau der studienplätze an bayerischen Fachhochschulen insgesamt ein Finanzbedarf von ca. 1r5 Milriarden
DM. rn der Finanzplanung 1995-l-998 sieht das Land daher
eine Aufstockung des Betrages für die Fachhochschulen vor
und will dabei auch die Erhöhung der Ausbauzielzahlen be-
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rücksichtigen. Nach jüngsten Überlegungen des Landes soIlen
zur Finanzierung insbesondere der Neugründungen auch Erlöse
aus Veräuperungen von Staatsbeteiligungen verwendet werden.

II. Stellungnahme
1. Zur AusLastung und zu den Grundzügen der Ausbauplanung
Bayern weist einen erheblichen Ausbaubedarf seines Hochschulsystems im Bereich der Fachhochschulen auf, deren
Anteil an der Gesamtzahl der Studienplätze gegenwärtig
knapp 18t beträgt. Der I'üissenschaftsrat begrüBt deshalb die
Absicht des Landes, die bestehenden Fachhochschulen fachlich und kapazitär zu arrondieren und weiter auszubauen
sowie neue Fachhochschuleinrichtungen zu gründen. Dazu ist
es sinnvoll, die drei Ausbaubereiche nicht im Sinne einer
Stufenfolge anzusehen, sondern gröBtenteils überlappend z1r
planen und zu realisieren; denn aIle drei Ausbauschritte
sind prinzipiell gleichrangig in ihrem Zie1, ein hochschulpolitisches Defizit zu verringern. Selbst nach Realisierung
der jetzt gesetzten Ausbauziele wird der Anteil der Fachhochschulstudienplätze an der Gesamtkapazität der Hochschulen bei nur 25* liegen. Gemessen an einem vom !{issenschaftsrat als notwendig erachteten gesamtdeutschen Ausbauziel von 350.000 Studienplätzen an Fachhochschulen wird
auch in Bayern ein über die gegenwärtig definierten Ausbauschritte hinausgehender Ausbaubedarf bestehen bleiben.

Ivlit der Einrichtung eines regional ausgewogenen Angebots an
Fachhochschuleinrichtungen verfolgt das Land ein Ausbaukonzept, das den Leitlinien des Wissenschaftsrates zur Entlastung überfüllter GroBstadtfachhochschulen und der Regionalisierung von Studienangeboten sowie der Schaffung von
Möglichkeiten für den Technol-ogietransfer durch Fachhochschulneugründungen entspricht; zugleich finden darin Ziele
der Raumordnung und Landesplanung ihren Ausdruck.
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2. Zu den Grundzügen der geplanten studienangebote und studiengangskonzepte

die erhoffte hochschul- und regionalpolitische ttirkung
zu entfalten, müssen Kapazität und Fächerspektrum einer
neuen Fachhochschuleinrichtung so ausgeregt sein, daß sie
rängerfristig deren Lebensfähigkeit sichern und dazu attraktiv für studenten, professoren und die regionale wirtschaft sind. zudem ist nach Auffassung des l{issenschaftsrates ein ausreichendes Map an fachlicher Vielfalt notwendig, um Know-how zu generieren und rnnovationspotentiale ztJ
entwickeln; im Dialog der Fächer entstehen neue rdeen, die
die Grundrage für regionalbezogene, autonome fachliche
Entwicklungen einer Fachhochschule sind. Aus diesen fachgereiteten Überlegungen heraus hat sich der wissenschaftsrat
in seinen Empfehlungen zur Entwicklung der Fachhochschulen
in den 9Oer Jahren dafür ausgesprochen, für Neugründungen
den Aufbau von mindestens drei unterschiedlichen studiengängen vorzusehen. unter Ressourcen- und rnfrastrukturgesichtspunkten entspricht dies einer GröBenordnung von mindestens l-.000 fIächenbezogenen studienprätzen. Die planungen des Landes, mit einem potential von 5.000 neuen studienplätzen Fachhochschuleinrichtungen an acht standorten
aufzubauen, widersprechen diesen struktur- und hochschulpolitischen Grundsatzüberlegungen des wissenschaftsrates.
Gleichwohl ist dies für den wissenschaftsrat kein Grund,
eine stellungnahme zu den planungen des Landes zurückzuste11en, bis standortüberlegungen und verfügbare studienpratzkapazitäten insgesamt zur Deckung gebracht sind. Diese
erforderlichen Rahmenbedingungen sind vielmehr bei der
Prüfung der standortfragen und der Erarbeitung von Empfehlungen berücksichtigt word.en.
um

Dies gilt auch für die bayerischen Rahmenstudienordnungen,
mit denen das Land u.a. eine vergleichbarkeit der studienangebote sicherstellen wi]l. Diese begrüBenswerte Zielset-
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zung kann nach dem Eindruck des Wissenschaftsrates die
immer wieder notwendige Vteiterentwicklung des Studienangebots an die sich wandelnden Bedürfnisse der regionalen
Wirtschaftsstruktur und des Arbeitsmarktes erschweren.
Diesen Notwendigkeiten trägt das Land zwar mit seiner Bereitschaft Rechnung, über die in den Rahmenstudienordnungen
festgelegten Studienschwerpunkte hinaus neue Studienschwerpunkte zu akzeptieren, jedoch mupte zugleich beim Besuch
der für Neugründungen von Fachhochschuleinrichtungen vorgesehenen Standorte festgestellt werden, daß sich die Strukturbeiräte in starkem MaBe an den Vorgaben der Rahmenstudienordnungen orientierten. Bei der notwendigen Weiterentwicklung der Studiengangskonzepte sollte den spezifisch
regionalen Bedürfnissen in höherem Mape und verstärkt unter
dem Gesichtspunkt der Innovation Rechnung getragen werden.
Der ttissenschaftsrat empfiehlt deshalb, die Studiengänge

zeitnah zum Studienbeginn zu überprüfen und inhaltlich in
Zusammenarbeit mit Vertretern der regionalen Wirtschaft zl)
aktualisieren. Dabei sollten jedoch auch Ergebnisse überregionaler Beratungen zur Weiterentwicklung des Fächerspektrums der Fachhochschulen und zur Ausgestaltung der einzelnen Studiengänge Eingang finden. Das Land sollte die Neugründungen zugleich a1s Chance zur Entwicklung neuartiger
Studienangebote nutzen. Dies gilt j-nsbesondere für die
Studiengänge, die erst im Zuge des weiteren Aufbaus nach
1995 angeboten werden sollen.
Für den Aufbau neuer Fachhochschuleinrichtungen auperhalb
groBstädtischer Ballungszentren ist neben der Etablierung
neuer Fachrichtungen und Schwerpunkte bedeutsam, daß sie
sich auf bekannte Berufsfelder ausrichten und in der Ytirtschaft bereits akzeptierte Abschlüsse anbieten können. Es
kann sogar empfehlenswert sein, wenn Neugründungen in der
Region den Akzent zunächst auf bewährte Studienangebote
legen und mit überwiegend "klassischen" Studiengängen be-
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ginnen und sie erst allmäh1ich durch innovative Angebote
fachlich weiterentwickeln und ergänzen. Etablierte GroBstadtfachhochschulen verfügen hingegen in der Regel über
eine gröBere Breite bewährter studienangebote, die durch
noch nicht allgemein eingeführte studiengänge ein höheres
MaB an rnnovation gestatten, nicht zuretzt auch wegen des

stärker differenzierten wirtschaftlichen umfeldes

.

Die Rahmenstudienordnungen sehen Höchstzahlen an semesterwochenstunden vor, die nach Auffassung des ttissenschaftsrates dringend der Überprüfung mit dem zLel einer Reduzierung
bedürfen. sie sind mitverantwortl-ich dafür, dag die Regelstudienzeiten beispielsweise in den studiengängen Bauingenieurwesen, Maschinenbau und Elektrot,echnik von acht semestern lediglich von rund 208 der Absolventen eingeharten
werden. Der Median der Fachstudiendauer in diesen drei
studiengängen betrug 1990 zwischen 9,6 und 9 19 semestern.
rn etwas abgeschwächter Ausprägung gilt ähnliches auch für
die ltirtschaftswissenschaften.a) Die zeitlichen und inhaltlichen studienanforderungen soll-ten deshalb so überarbeitet werden, dap ein studium für den normal begabten
studenten innerhalb der Regelstudienzeit zu einem abschluß
führen kann. Dazu sorlte eine obergrenze von maximal L70
semesterwochenstunden in den rngenieurfächern mit nicht
mehr ars 30 bis 35 prüfungselementen und l-40 semesterwochenstunden im Bereich der !,Iirtschaft mit 20 bis 25 prüfungselementen angemessen sein.
Gerade auch vor dem Hintergrund der wissenschaftspolitischen Notwendigkeit, die verantwortung der Hochschulen für

studium und Lehre

r-)

zt;-

stärken, sorlte das Land prüfen,

ob

Wissenschaftsrat : Fachstudiendauer an Fachhochschul-en
1990, Drs. 1317 /93 vom 23.12.1993.
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weiterhin ein Regelungsbedarf, wie ihn die Rahmenstudienordnungen decken wo11en, besteht und wie er mit den Anforderungen an Innovation und Flexibilität der Fachhochschulstudienangebote in Einklang gebracht werden kann.
Der Wissenschaftsrat würdigt die Überlegungen für neue Studiengänge und Studienschwerpunkte. Er hat allerdings Bedenken gegenüber solchen Studienangeboten, bei denen Aspekte
der Internationalisierung a1s Spezialisierungsmöglichkeit
der Studierenden überwiegen. Er erkennt ausdrücklich an,
dap es einen zunehmenden Bedarf an Führungs- und Fachkräften gibt, die sich mit internationalen Geschäftsbeziehungen
zu befassen haben. Dies legt nahe, a1len Studierenden Einblick in die damit verbundenen Problemstellungen zu ermöglichen. Dies kann innerhalb der funktional oder institutionell orientierten Fächer ermöglicht und mit sprach- und
landeskundlichen WahIfächern verbunden werden. Bei der
reinen Addition von Aspekten der Internationalisierung ist
die Gefahr einer allzu groBen Spezialisierung und einer
Abgrenzung, die internationale Aspekte von den anderen
Studienanteilen trennt, nicht auszuschliepen. Das Land wird
gebeten, dies bei den weiteren Studiengangsplanungen zt

berücksichtigen.

3. Zur

an\,sendungsbezogenen Forschung
Vteiterbildung und zum Fernstudium

und Entwicklung sowie

Angewandte Forschung und Entwicklung sind eine notwendige
Ergänzung zur Lehre an den Fachhochschulen und stellen über

den Technologietransfer eine wichtige Verbindung zu Wirtschaft und Industrie her. Sie verhindern zugleich ein Abkoppeln der fachlichen Kompetenz der Hochschullehrer von
den Fortschritten in Wissenschaft und Berufspraxis und sind
Teil der strukturpolitischen T'Iirkung, die eine Fachhochschule für eine Region entfalten kann. Der Wissenschaftsrat
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begrüBt deshalb die Novellierung des Bayerischen Hochschulgesetzes, mit, der f ür Prof essoren die l"Iögrichkeit eröf f net
wurde, im Rahmen ihrer Dienstaufgaben und der vorhandenen
Ausstattung auch anwendungsorientierte Forschungsvorhaben
an Fachhochschul-en durchzuführen. Gerade für Neugründungen
sollte in der gepranten Ausstattung diese wichtige Aufgabe
von Anfang an ihren Niederschlag finden, um die wünschenswerte Kooperation mit der regionalen wirtschaft weiter zv
verstärken. Nach der derzeitigen Rechtslage ist es alrerdings in Bayern nicht mögrich, hierfür zusätzrich personal,
sachmitter oder Einrichtungen .bereitzustellen; eine zusätzriche Ausstattung kann nur im Rahmen von Drittmittern bereitgestellt werden. Der Wissenschaftsrat sieht hierin eine
Beeinträchtigung der vom Land verfolgten zielsetzung. Er
hat in seinen Empfehlungen zu den perspektiven der Fachhochschulen in den 9Oer Jahren die wachsende Bedeutung von
angewandter Forschung und Entwicklung für die weiterentwicklung der Fachhochschulen betont, und zwar sowohl z:ur
Aktuarisierung der praxisorientierten Lehre ars auch zur
rntensivierung des Technol-ogie- und vtissenstransfers. Er
hat darüber hinaus Empfehlungen zur Ausweitung von Forschung und Entwicklung an Fachhochschulen vorglelegt und
bittet das Land Bayern, in diesem sinne weitere rnitiativen
zur Ausweitung von Forschung und Entwicklung innerharb der
Fachhochschulen zu ergreifen.

Die zAM-Anwenderzentren bilden bei dieser Aufgabenstellung
bedeutsame Ergänzun9en, die jedoch die von der Fachhochschule selbst, unter Nutzung eigener Infrastruktur, betriebenen Forschungs- und Entwicklungsprojekte der professoren
zumindest nicht vollständig ersetzen können. Deshalb empfiehlt der t'Iissenschaftsrat dem Land, bei den räumlichen,
apparativen und personellen Aufbauplanungen für die neuen
Fachhochschuleinrichtungen von vornherein eine Ausstattung
für angewandte Forschung und Entwicklung vorzusehen, die
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die Einwerbung von Drittmitteln ermög1icht. Das Land wird
gebeten, darüber bei der Anmeldung der Fl,ächen und Ersteinrichtungsinvestitionen zum Rahmenplan zu berichten.
Der wissenschaftliche und technische Erkenntnisfortschritt
macht es in zunehmendem lvlaBe erforderlich, die über ein
Studium vermittelten Qualifikationen im Wege der berufsbegleitenden Weiterbildung zu aktualisieren. Der Vtissenschaftsrat sieht es deshal-b a1s eine Aufgabe gerade auch
der Fachhochschulen an, gezielte Angebote für die Weiterbildung von Hochschulabsolventen mit Berufserfahrung z1r
entwickeln und dafür geeignete Vermittlungsformen und Angebotsstrukturen vorzusehen. Diese Notwendigkeit haben auch
die Strukturbeiräte in ihren Planungen für die Neugründungen bekräftigt. Die mit Neugründungen verbundene Chance z:ur
Einrichtung eines Weiterbildungsangebotes an Fachhochschulen sollte das Land durch Schaffung der entsprechenden
Ausstattunslsvoraussetzungen nutzen, um die Möglichkeiten
auszuschöpfen, die das Bayerische Hochschulgesetz in Art.71
bietet. Dies gilt auch für die Aufforderung des Gesetzgebers, die Möglichkeiten des Fernstudiums in Betracht zrr
ziehen und lvlapnahmen zu dessen Förderung zu treffen (4rt..73
Bayer. Hochschulgesetz) .

4. Zur Personal- und Investitionsplanung
Mit diesen Einschränkungen bezüglich einer zu überprüfenden
Ausstattung für anwendungsnahe Forschung und Entwicklung
sowie tteiterbildung und Fernstudium hält der Vtissenschaftsrat die nach gegenwärtigem Planungsstand für eine erste
Aufbauphase vorgesehene Personalausstattung von 54 Stellen
für angemessen. Auf der Grundlage der Personalrichtwerte
des Bayerischen Hochschulgesamtplans sind jedoch zur personellen Ausstattung der vom Wissenschaftsrat für die verschiedenen Standorte empfohlenen Ausbauziele weitere etwa
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800 stellen für Professoren und nichtwissenschaftliches
Personar haushartsmäBig bereitzustellen. Er bittet deshalb
das Land, zusanmen mit den Anmeldungen zum Rahmenplan über
den jeweils erreichten stand des personal-aufbaus und die
zum jeweiligen zeitpunkt aktualisierte personalplanung z\
berichten. rnvestitionsvorhaben, deren Betrieb nicht durch
die Bereitstellung des erforderlichen personals gewähr1eistet werden kann, können vom Wissenschaftsrat nicht zwr
Aufnahme in den Rahmenplan empfohlen werden.

Auf der Grundlage des gegenwärtigen planungsstandes hat das
Land den rnvestitionsbedarf plausibel dargelegt. Allerdings
sind darin noch keine vom wissenschaftsrat empfohlene Ausstattungsvorkehrungen für die Aufgaben der angewandten Forschung und Entwicklung enthalten, so daB darum gebeten
wird, die Planungen entsprechend zu ergänzer.. Dies gilt
auch für die laufenden Betriebskosten.
Nach den Berechnungen des Landes besteht für arre drei sich
überrappenden Bereiche des Fachhochschul-ausbaus insgesamt
ein Finanzbedarf von mehr als 1r5 Milliarden DM. Selbst
v/enn der Bedarf an Landesmittern durch die Bereitstellung
von Grundstücken und Gebäuden durch die Kommunen noch reduziert werden kann, spiegel-n die Haushal-tsansätze des Landes
für den Fachhochschulausbau, wie sie mit den Anmeldungen
zum 23. Rahmenplan vorgelegt worden sind, noch nicht hinreichend die vorgelegten Planungen wider. Dies gilt um so
mehr, a1s das Land zeitgleich mit dem Fachhochschulausbau
die Errichtung einer Neutronenquelle sowie den Neubau für
das Maschinenwesen der Technischen universität P1ünchen in
Garching und den 3. Bauabschnitt des Klinikums Regensburg,
um nur drei besonders kostenträchtige vorhaben zu nennen,
realisieren wil1. Das Land wird deshalb gebeten, seine
Prioritäten im Hochschulbau zugunsten des Fachhochschulausbaus ztJ setzen und mit den Anmeldungen zum 24. Rahmenplan
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eine mittelfristige Finanzplanung vorzulegen, aus der hervorgeht, dap der Aufbau der neuen Fachhochschuleinrichtun9etr, soweit sie vom Wissenschaftsrat im folgenden empfohlen
werden, realisiert werden kann.
Zugleich richtet der Wissenschaftsrat an den Bund die Bitt€, seine mittel-fristige Finanzplanung so zu gestal-ten, dap
der Ausbau der Fachhochschulen, wie er vom Wissenschaftsrat
einvernehmlich mit der Bundesregierung immer wieder al-s
Ziel formuliert worden ist, zijgig durchgeführt werden kann.
Es wäre wissenschaftspolitisch wenig hilfreich, wenn der
Aufbau der neuen Fachhochschuleinrichtungen in Bayern durch
nicht ausreichende Mittelbereitstellung beider Partner in

der Gemeinschaftsaufgabe Hochschulbau nicht in
zeitlichen Rahmen reafisiert werden könnte.

angemessenem
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B. Einzelplanungen für neue Fachhochschuleinrichtungen
I. Fachhochschule in

Amberq-Vteiden

1. Ausgangslage
1.1. Grundzüge der Ausbauplanung
rm sinne der strukturporitik und Landesplanung sorl die
Gründung einer Fachhochschule in der nördlichen oberpfalz,
verteilt auf die standorte Amberg (Technik) und vrleiden
(wirtschaft), die wirtschaftliche Entwicklung der Region
fördern und der nachfragegerechten Regionarisierung von
studienangeboten dienen. Aufgrund des zu er$rartenden Bedarfs sollen hier nach den planungen des Landes die studiengänge Elektrotechnik, Maschinenbau, umwelttechnik,
vermessungswesen, ttirtschaftsingenieurwesen und Betriebswirtschaftslehre angeboten werden. zugleich wird damit
insbesondere für die benachbarten, überfülIten Fachhochschulen in Nürnberg und Regensburg ein Entlastungseffekt

angestrebt.

die Bereiche Technik und l{irtschaft in der Hochschure
angesiedelt sind und ein Ausbauziel von rund L.500 fIächenbezogenen studienpJ-ätzen 1.000 in Amberg und 500 in Vteiden - verfolgt wird, ist das Land der Auffassung, daB die
Neugründung für studenten, professoren und die regionale
wirtschaft attraktiv und gegenüber etabl-ierten Hochschulen
auf Dauer wettbewerbsfähig sein werde. Eine besondere Aufgabe wird der Hochschul-e im Hinblick auf die Transformationsprozesse in der nahegelegenen Tschechischen Republik
zugemessen, so daB in den weiteren Aufbau auch Aspekte
einer grenzüberschreitenden Kooperation eingehen sorlen.
Da
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Über den gemeinsamen studiengang wirtschaftsingenieurwesen
soIlen die 40 Kilometer voneinander entfernten standorte
fachlich ebenso verklammert werden wie durch den Austausch
von Professoren, die Einrichtung von technischen Laboren in
9teiden zur gemeinsamen Nutzung mit professoren aus Ambersl')
und die Ej-nrichtung eines Alrgemeinwissenschaftlichen Fachbereichs2> am standort Amberg. Die gemeinsame Leitungsstruktur und verwaltung beider standorte soll_ den inneren
zusammenhalt der Hochschule stärken. Darüber hinaus soll
nach einer Konsolidierungsphase der Hochschule ein zAIuAnwenderzentrum eingerichtet werden, dessen standort jedoch

der weiteren Abstimmung mit dem l{irtschaftsministerium
der regional-en Wirtschaf t bedürf e.

und

1.2. Studiengänge und Studienschwerpunkte
a

) Studiengang EJ_ektrotechnik

Nach dem gemeinsamen Grundstudium sind im Hauptstuditm nach
gegenwärtigem Pranungsstand folgende drei studienschwer-

punkte vorgesehen, die mit Beginn des 5. semesters angeboten werden sollen:
Allgemeine Elektrotechnik
Automat i s i erungs te chnik
Energietechnj-k und Anlagenautomatisierung.

a)

2)

Die Laborausstattung für den studiengang
wirtschaftsingenieunresen in Weiden soII umfassen: EDV-Labor (ODV, FPS, CAD, Simulationen, BWL)
Labor für Fertigungstechnik (FT)
Labor für Arbeitswissenschaften (AWI)
Labor für MeB- und Regeltechnik (MRT)
Sprachlabor.
EDV- und sprachl-abor sind für den studiengang Betriebswirtschaft in l{eiden ohnedies erforderlich.
rm Allgemeinwissenschaftlichen Fachbereich sind in der
Regel solche Ergänzungsfächer angesiedelt, die keinen
eigenen Studiengang tragen, wie z.B. Geschichte.

36

b) Studiengang Maschinenbau
Für den Studiengang sind ab dem 7. Semester folgende Studienschwerpunkte mit interdisziplinärem Ausbildungsbezug
vorgesehen:

Konstruktiver Maschinenbau - Automatisierungstechnik
Kuns ts tof f verarbeitungs technik .
Der Absolvent sol1 über besondere Fähigkeiten zur Konstruktion von Kunststoffteilen, zlrr Entwicklung und zum Betrieb
kunststoffverarbeitender Anlagen sowie zum Einsatz rechnerintegrierter Verfahrensketten (CIM) im Kunststofformenbau
und über Kenntnisse der Recyclingtechnik für Kunststoff
verfügen.

- Recycling und Entsorgungstechnik
AuBer Grundkenntnissen vor allem in der Verfahrenstechnik
sollen besondere Kenntnisse zur Projektierung, zum Entwurf
und Aufbau von Anlagen und zur Wertstoffrückgewinnung zvsammen mit Analysetechnik vermittelt werden. Die umweltgesetzlichen Grundlagen runden die Ausbildung zum Umweltingenieur ab.

Mit der Einführung einer "interdisziplinären Projektarbeit"
in al1en Studienschwerpunkten dieses Studiengangs soll die
Fähigkeit zu ganzheitlicher Arbeit und zvr Zusammenarbeit
mit verschiedenen Fachdisziplinen vermittelt werden, die
einem vertieften Praxisbezug dienen. Über die Projektarbeit
werden eine zusätzliche Einbindung der Fachhochschule in
das industrielle Umfeld und ein ständiger Erfahrungsaustausch Hochschule - Wirtschaft angestrebt.
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c

) Studiengang Umwel-ttechnik

Im Zuge des Aufbaus der Fachhochschul-e soll aus dem Schwerpunkt Recycling und Entsorgungstechnik ein neuer Studiengang Umwelttechnik entwickelt werden, dessen Ziel die Ausbildung von Ingenieuren für Recycling und Entsorgung industrieller Produkte ist. Der Absolvent soll aIs Konstrukteur
eines Produkts die Verantwortung für die künftige Recyclingfähigkeit seiner Entwicklung tragen. Deshalb soII er
im Unterschied zum mit verfahrenstechnischen Anlagen arbeitenden Entsorgungsingenieur verstärkt Kenntnisse in recyclinggerechter Konstruktion und Fertigung erwerben, um den
Maschinenbauer fachgerecht beraten zu können. Zu seinem
Arbeitsfeld gehören die Entwicklung und der Betrieb von
Zerlegeanlagen aIs Fertigungsanlagen für "Rückwärtsproduktion", verfahrenstechnische Anlagen zur Aufbereitung von
Sekundärrohstoffen sowie Entsorgungsgeräte und maschinentechnische Anlagen für Transport und Verarbeitung von AbfäI1en. Dazu ist neben technischem Grundlagenwissen ein
aktueller Kenntnisstand der gesellschaftlichen, rechtlichen
und betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Recycling- und Entsorgungstechnik zu vermitteln. Für eine solche Ausrichtung des neuen Studienangebots sieht das Land
besondere wirtschaftliche Anknüpfungspunkte in einer Reihe
von Firmen der Region, die sich bereits mit Recycling- und
Entsorgungstechnik in industriellem MaBstab beschäftigen.

d) Studiengang Vermessung
Die Ausbildung von Vermessungsingenieuren am Standort Amberg soll einer besseren Versorgung mit Absolventen auf
Landesebene dienen. Da die bisherigen Ausbildungsmöglichkeiten im Süden bzw. Nordwesten Bayerns liegen, sieht das
Land die Notwendigkeit einer Ergänzung durch ein Angebot an

einer neuen Fachhochschule in Ostbayern und gibt hierbei
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Amberg den vorzug, da

dieser standort nicht nur Mittel_franken und die oberpfarz, sondern auch den nordbayerischen
Raum mit oberfranken abdecken könne. Ein zusätzl-icher Bedarf wird künftig auch aus sachsen und Thüringen erwartet.
Nach Auffassung des Landes kann der mit L0o flächenbezogenen studS-enplätzen geplante studiengang fachlich weitgehend

autark und wirtschaftlich effizient auf konkurrenzfähigem
Niveau betrieben werden.

e) Studiengang Betriebswirtschaftslehre
Der studiengang am standort weiden soIl nach den planungen
des Landes mit Beginn des 7. semesters die !{aht zwischen
folgenden Schwerpunkten eröffnen:

Internationales Marketing
Der studierende soII vertiefte Kenntnisse zu Bedeutung und
Methoden des internationalen Marketings und den strukturen
von rn- und Auslandsmärkten unter Einschl_uB von landeskundlichem Basiswissen en^/erben. Darüber hinaus sorr er in der
Lage sein, internationale Marketingkonzeptionen zu entwikkern und auf ihre wirksamkeit zu überprüfen. rn diesem
Zusammenhang wird eine spezifische }tissensvermittrung mit
orientierung auf osteuropäische Märkte a1s förderlich für
die Region angesehen.

Controlling
Wi rt s cha f ts in f ormatik
Logistik.
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f ) Studiengang Vtirtschaftsingenieurwesen
Der Aufbau dieses Studiengangs ist aus den Beratungen des
Wissenschaftsrates mit dem Land hervorgegangen und befindet
sich infolgedessen hinsichtlich seiner Ausgestaltung noch
in einem frühen Planungsstadium. Nach ersten Überlegungen
häIt das Land die Wahlpflichtfächerblöcke Technologie- und
Innovationsmanagement mit den Schwerpunkten insbesondere
auf

FuE-Management

Systementwicklung
- Qualitätsmanagement

sowie Informationstechnologie vor allem mit den Schwerpunkten

- Unternehmensdatenmodellierung und

ProzeBmanagement

Systementwicklung
Software-Ivlanagement und Software-Strategien sowie
- Hardware-Management und Hardware-Strategien

für sinnvoll.
1.3. Stufenplan

zum Aufbau

der Fachhochschule in

Amberg-

Weiden

a) Studienplatzkapazität und Personalstellen
Die ursprünglichen Planungen des Landes zielten auf die
Einrichtung von 1.000 flächenbezogenen Studienplätzen mit
folgender Verteilung:
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Studiengang Elektrotechnik (Ambergl
275
Studiengang Maschinenbau (Ambergl
275
Studiengang Vermessung (Ambergy
l_00
studiengang Betriebswirtschaftsrehre (!{eiden) 350.
Das vom Land nunmehr angestrebte Ausbauziel von insgesamt

L.500 studienplätzen erfordert eine überprüfung dieser
Kapazitätsbemessung. rm Jahre 1995 könnte mit dem studiengang Betriebswirtschaftslehre in weiden begonnen werden,
für L996, möglicherweise ebenfalls schon L995, ist der
studienbeginn im studiengang Elektrotechnik in Amberg vorgesehen. Den studienbeginn im Maschinenbau strebt das Land
für 1997 /98 an. Dies gilt auch für das wirtschaftsingenieurwesen.

beabsichtigt, in Amberg 7s professorenstellen für
Technik und in Tteiden 11 Professorenstellen für Technik und
20 für ttirtschaft einzurichten.
Das Land

b) Räumliche unterbringung und rnvestitionskosten
Standort

Amberg

Für die nunmehr 1.000 studienplätze im Bereich Technik ist
nach den Flächenrichtwerten des Rahmenplans für den Hochschurbau die Bereitstellung von rund 12.000 m2 Hauptnutzfläche ohne zentrale Einrichtungen erforderlich. Das Land
bevorzugt unter den angebotenen standorten den südlichen
Teil des 9,5 ha gropen Kasernenareals der Kaiser-wilhelmKaserne mit 11.000 mz Hauptnutzfläche für Fachhochschurzwecke. Mit Altrasten wird dort nicht gerechnet. Aufgrund
der vorhandenen Bausubstanz lieBen sich nach Auffassung des
Landes die sonst üblichen planungs- und Bauzeiten verkürzen. Durch stufenweise umbaumapnahmen könnten die räumlichen voraussetzungen für die Aufnahme des studienbetriebs
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in relativ kurzer zeiL geschaffen werden, wobei die teilweise unter Denkmal- bzw. Assembreschutz stehenden Gebäude
in die Gesamtplanung sinnvoll einbezogen werden sorlen.
Erweiterungsmöglichkeiten werden in Ersatzbauten, grundsätzlich aber auch durch Nachverdichtungen gesehen.
Standort }teiden
Für die nunmehr 500 gepranten studienplätze im Bereich
wirtschaft in weiden berechnet das Land einen Bedarf von
mindestens 3.200 mz Hauptnutzfi-äche ohne Zentrale Einrichtungen. unter den von der stadt weiden für die Errichtung
der Fachhochschule angebotenen Arealen bevorzugt das Land
das Grundstück "Am Hetzenrichter vteg" nord.östlich der soTangente, von dem die stadt bereits 10.000 m2 erworben hat.
sie hat zugesagt, im Rahmen der Bauleitpranung an dem vorgesehenen standort 3 bis 4 ha für Hochschulzwecke festzulegen, um Möglichkeiten für spätere Entwickrungen offen
zu halten. sie ist auBerdem bereit, ohne übernahmeverpflichtung durch das Land für den studiengang Betriebswirtschaftsrehre einen Neubau nach den Richtlinien für
Hochschulbauten bereitzustellen .

2. Stellungnahme
2.L. Zu den Grundzügen der Ausbauplanung
Bei nahezu greicher Größe weisen die ars standorte vorgesehenen städte Amberg und yfleiden ein unterschiedriches wirtschaftriches umferd auf, das in den vorgesehenen schwerpunktsetzungen des Landes Berücksichtigung findet. Für
beide standorte gi1t, daF sie mit dem vorgesehenen studienangebot zu einer Entlastung vor aIlem der Fachhochschule
Nürnberg, aber auch der Fachhochschule Regensburg beitragen
können. IIit seiner Nähe zur Tschechischen Republik können
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wirtschaftswissenschaftlichen Schwerpunkt besondere Aufgaben zuwachsen, die
insbesondere im Weiterbildungsbereich liegen.

dem Standort Weiden gerade durch seinen

Vor diesem Hintergrund begrüBt der lrlissenschaftsrat, dap
das Land seinen schwerwiegenden Bedenken gegen eine Realisierung der ursprünglichen Ausbauplanungen Rechnung getragen und eine überarbeitete Konzeption vorgelegt hat. Danach
ist am Standort Amberg die Einrichtung von drei technischen
Studiengängen mit einer Gesamtkapazität von l-.000 flächenbezogenen Studienplätzen vorgesehen. Mit den Studiengängen
Betriebswirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen sind für
Weiden Studienangebote geplant, die eine intensive fachliche Vernetzung mit den Fächern des Standortes Amberg erfordern. Die für Weiden vorgesehene Kapazität von 500 flächenbezogenen Studienplätzen wird durch den nicht unmittelbar
studienplatzkapazitätswirksamen besonderen Weiterbildungs-

auftrag für diesen Standort ergänzt.
Darüber hinaus beabsichtigt das Land, neben den gemeinsamen
Leitungs- und Verwaltungsstrukturen für beide Standorte
eine Reihe von Vernetzungsvorkehrungen zu treffen, die
zusaflrmen mit der besonderen Vteiterbildungsaufgabe geeignet
sind, die Bedenken des Vtissenschaftsrates gegen einen Abteilungsstandort mit weniger als 1.000 fIächenbezogenen
Studienplätzen zu mindern. Dazu gehört der zusätzliche
Aufbau von Labors für Fertigungstechnik, Meß- und Regelungstechnik, Ergonomie und EDV am Standort Weidenl ) r die
für Professoren aus Amberg Arbeitsmöglichkeiten eröffnen
und Gelegenheit für gemeinsame Projekte mit Weidener Pro-

r-)

Das EDV-Labor soIlte um technische Hard- und Software
ergänzt und in der Leistungsfähigkeit auf technische
Anwendungen ausgelegt werden.
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fessoren bieten soll-en; ihr Aufbau ist strukturell notwendig und verursacht einen Mehraufwand, der durch den Doppelstandort bedingt ist. Der Wissenschaftsrat empfiehlt, die
notwendige Zusammenarbeit darüber hinaus durch gemeinsame
Einrichtungen für anwendungsnahe Forschung und Entwicklung
in Kooperation mit der regionalen Wirtschaft in der Hochschule zv schaffen. Ein ZAM-Anwenderzentrum mit dem Status
eines An-Instituts kann diese notwendige Aufgabe der Hochschule durchaus ergänzen, sie jedoch funktional nicht übernehmen. Einer solchen Hochschuleinrichtung am Standort
Weiden müpten zudem angemessene räumliche, personelle und
apparative Kapazitäten zur Verfügung gestellt werdenr uil
neben angewandter Forschung und Entwicklung die besondere
Weiterbildungsaufgabe dieses Standorts zu erfüIlen und sie
unmittelbar mit Technologietransfer aus der Entwicklung ztr
verbinden.
Eine gemeinsame EDV-Servieeeinrichtung sowie der Aufbau
eines Datenkommunikationsnetzes für beide Standorte können
ebenfalls geeignet sein, die Kooperation auf vielfäItige
Yteise zu unterstützen. Dies gilt auch für die Notwendigkeit
eines abgestimmten GroBgerätekonzeptes sowie den Aufbau von
CIP- und ttAP-Konfigurationen. Der Wissenschaftsrat bittet
das Land, die Grundzüge seiner Planungen in diesem Sinne
weiter zu entwickeln und dazu L995 ein konkretisiertes
Konzept vorzulegen. Er weist darauf hin, dap dies die Voraussetzung für Empfehlungen zur Aufnahme gröperer Investitionsvorhaben in den Rahmenplan ist.

2.2. Zu den Studiengängen und Studienschwerpunkten
Die vorgesehenen Studiengänge Elektrotechnik, lvlaschinenbau
und Umwelttechnik werden als sinnvolles Studienangebot für
den Standort Amberg angesehen. Die Schwerpunkte sowohl in
der Elektrotechnik als auch im Maschinenbau weisen jedoch
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ein sehr hohes MaB an Übereinstimmung mit den vorgesehenen
Schwerpunkten am Standort Deggendorf auf. Sie sollten am
Standort Amberg - ebenso wie am Standort Deggendorf - ein
deutliches, gegeneinander abgrenzbares, dem jeweiligen Regionalbezug entsprechendes Profil erhalten. Für Amberg
bietet sich beim Studiengang Elektrotechnik eine Schwerpunktsetz:ung im Bereich der Nachrichten- und Kommunikationstechnik an. Hinsichtlich des Maschinenbaus sollten die
verfahrenstechnischen Komponenten verstärkt sowie zur Erzielung von Synergieeffekten die Versorgungs- und Entsorgungstechnik stärker ars in Deggendorf konzentriert werden,
und zwar insbesondere unter Berücksichtigung umwelttechnischer Schwerpunktsetzungen

.

rn dieser fachlichen Gesamtkonzeption sind keine ausreichenden Anknüpfungspunkte für einen studiengang vermessung
zu erkennen, wie ihn das Land für Amberg plant. Auch eine
vom Land erwogene isolierte Zuordnung zu einem Allgemej-nwissenschaftlichen Fachbereich stell-t keine tragfähige
Lösung dar. Nach Auffassung des Vtissenschaftsrates bedarf
dieser studiengang der fachlichen verbindung mit einem
Fachbereich Bauingenieurwesen oder Architektur und solrte
deshalb in Amberg nicht eingerichtet werden.
Die für weiden geplanten studiengänge bedürfen der weiteren
Konkretisierung und profilierung. Dazu solrten schwerpunktbildungen angestrebt werden, die die fachl-iche verbindung
zu Amberg weiter verstärken. rn diesem Zusammenhang sollten
studienangebote der Betriebswirtschaftsrehre mit t.echnischen Komponenten und rnformationstechnik ebenso geprüft
werden wie eine verstärkung der Logistikkomponente. Auch
der Bereich der Arbeits- und Betriebsorganisation stellt
ein Potential für intensive fachliche Kooperation dar und
besitzt besonderes Gewicht für die weiterbildung. rhre
stärkung auf der Grundlage der geplanten Fächer i'st dem
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I{issenschaftsrat ein besonderes Anliegen, das Iangfristig
durch die Erarbeitung von Fernstudienangeboten ergänzt
werden sollte. In diesem Zusammenhang empfiehlt er die
Einrichtung eines Arbeitskreises Wirtschaft - Hochschule,
der die Hochschule bei der Entwicklung eines weiterbildungskonzepts praxisnah beraten könnte.
Der Wissenschaftsrat bittet deshalb das Land, die Studiengangskonzeptionen der geplanten Fachhochschule unter den
Aspekten einer Verstärkung der Kooperation der beiden
Standorte Amberg und Tteiden, einer Profilschärfung gegenüber ähnlichen Studienangeboten in Deggendorf und einer
innovativen Schwerpunktbildung zu überprüfen sowie ein
Weiterbildungskonzept zu entwickeln. Ein ausführlicher
Bericht sollte l-995 vorgelegt werden.

2.3.

Zum

Stufenplan für den Aufbau der Fachhochschule in

Amberg-Weiden

Es ist si-nnvo1l, das Ausbauziel- von insgesamt 1".500 flächenbezogenen Studienplätzen, verbunden mit besonderen Einrichtungen für angewandte Forschung und Entwicklung sowie
Weiterbildung, stufenweise anzustreben. Deshalb befürwortet
der Wissenschaftsrat die Aufnahme des Studienbetriebs im
Studiengang Betriebswirtschaftslehre in Weiden l-995 und
würde es begrüPen, wenn es auch für Amberg gelänge, im
gleichen Jahr mit einem Studienangebot in Elektrotechnik zu
beginnen. Die Grundlagen für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen sollten bis zum Wintersemester L996/97 gelegt
werden. 1997/98 ist der Studienbeginn für l"Iaschinenbau
vorgesehen, aus dem heraus ein selbständiger Studiengang
Umwelttechnik entwickelt werden sollte.

Die vorgesehenen Grundstücke in Amberg und Weiden sind
grundsätzlich für die Realisierung eines solchen Aufbaukon-
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zepts geeignet. zudem besteht in beiden städten die Bereitschaft, r'lächen für etwaige Erweiterungen vorzuhalten.

3.

Zusammenfassende Empfehlung

Auf der Grundlage der strukturuntersuchungen des Landes
häIt der wissenschaftsrat die standorte Amberg und weiden
für geeignet, Fachhochschureinrichtungen aufzunehmen. Die
vom Land in überarbeiteter Fassung vorgeregten pranungen
für beide standorte entsprechen nicht in vollem umfang den
strukturellen Anforderungen, die der wissenschaftsrat an
eine Fachhochschuleinrichtung stell_t. Er unterstützt
gleichwohr den Aufbau eines zweiten standortes in weiden,
weil hier in besonderem umfang eine weiterbirdungsaufgabe,
verbunden mit rechnologietransfer, in Ergänzung zu zwei
volI ausgebauten studiengängen wahrgenommen werd.en sorl.
Darüber hinaus lassen die planungen in hinreichendem Ausmap
erkennen, daF vom Land eine fachliche, personelre, organisatorische und institutionerle vernetzung beider standorte
angestrebt wird, die geeignet ist, die Nachteire einer
Hochschure mit zwei standorten deutlich zu mindern. zur
weiteren Konkretisierung der strukturplanung und zur notwendigen schärferen profirierung der studiengänge, verbunden mit einer überprüfung der schwerpunktsetzungen, bittet
der vtissenschaftsrat das Land, ausführlich im Jahre 1995 zr,.
berichten. Er hat dazu eine Reihe von Empfehlungen und
Anregungen in der steJ-lungnahme gegeben. Dieser Bericht ist
voraussetzung für Empfehlungen zur Aufnahme gröperer rnvestitionsvorhaben für die Fachhochschule in den Rahmenplan.

rn diesem zusammenhang weist er darauf hin, daß die noch zu
erstellenden unterbringungsplanungen von Anfang an so ausgeregt werden sol-1ten, daß vor a1lem im rnfrastrukturbereich das Ausbauziel von 1.500 frächenbezogenen studienp1ätzen und F1ächen für Einrichtungen der angewandten For-
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schung und Entwicklung sowie t{eiterbildung ihren Nieder-

schlag finden.

Auf der Grundlage dieser Stellungnahme und unter der Voraussetzung, dap sich das Land das empfohlene Ausbauziel
durch lvlinisterratsbeschlup zu eigen macht, empfiehlt der
Wissenschaftsrat nach Schaffung der rechtlichen Grundlagen
durch das tand die Aufnahme der Fachhochschule Amberg-Weiden in die Anlage zum Hochschulbauförderungsgesetz.
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rr. Fachhochschurabteilung in Ansbach der Fachhochschure
Nürnberg

l-. Ausgangslage
1.1. Grundzüge der Ausbauplanung
Das Land strebt eine wirtschaftliche stärkung der strukturschwachen, Iändrichen Region Ttestmitterfranken an und prant
in diesem zusammenhang die Einrichtung einer Fachhochschulabteilung der Fachhochschule Nürnberg in Ansbach. sie soll
hauptsächrich eine rasche Entspannung der situation an der
überlasteten Fachhochschule Nürnberg bewirken und zudem für

den bislang unterversorgten Raum ttestmittelfranken weitere
Ausbildungskapazitäten im Hochschursektor bereitstellen.
Diese Zielsetzungen verfolgt das Land mit dem für Ansbach
geplanten studienangebot im Bereich wirtschaft, der an der
Fachhochschule Nürnberg besonders überlastet ist. Nach
Berechnungen des Landes verfügt die Region über ein poten-

tielles

von 7G0 studenten, so daB allein die
Nachfrage aus der Region keinen Aufbau einer Fachhochschule
begründen könne. Die Entrastungswirkung für die Fachhochschule Nürnberg solle deshalb mit einem studienangebot
verbunden werden, das der Neugründung auch überregionale
Anziehungskraft verleihen könnte.
Aufkommen

L.2. Studiengänge und Studienschwerpunkte
Nach gegenwärtigem pranungsstand

sind zunächst die beiden
studiengänge Betriebswirtschaftslehre und rnternationale
Betriebswirtschaftslehre vorgesehen, um der zunehmenden
rnternationalisierung der Märkte Rechnung zu tragen. während Betriebswirtschaftsl-ehre in Nürnberg zu den besonders
überlasteten studiengängen gehört, ist dort rnternationare
Betriebswirtschaftslehre nicht geplant.
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Für den FaLl, dap ein Studiengang "Wirtschaftsrecht", wie
er derzeit vielerorts erörtert wird, neu geschaffen und an
Fachhochschulen eingeführt wird, erwägt das Land eine solche Erweiterung des Studienangebots für die FachhochschuL-

einrichtung in

Ansbach.

a) Studiengang Betriebswirtschaftslehre
eine deutliche Entlastung am Standort Nürnberg zu erreichen, wurden im Studiengang Betriebswirtschaftslehre für
Ansbach auch Schwerpunkte ausgewähIt, bei denen in Nürnberg
eine besonders grope Nachfrage besteht:
Um

Rechnungswesen

Organisation und Datenverarbeitung
Finanz-, Bank- und Investitionswirtschaft
Umweltorientierte Unternehmensf ührung .
Erstmals an bayerischen Fachhochschulen soll

-

Management im Gesundheitswesen

als Studienschwerpunkt angeboten werden. Durch vertiefte
betriebswirtschaftlich relevante Kenntnisse im Gesundheitswesen sollen die Absolventen zu komplexen Problemlösungen
befähigt werden. Unter Berücksichtigung der stationären,
halbstationären und ambulanten Einrichtungen des Gesundheitswesens in Mittelfranken wird mit einem jährlichen
Bedarf an Absolventen in dieser Region von ca. 30 und für
Nordbayern von ca. 70 gerechnet.
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Ferner ist a1s neuer Studienschwerpunkt
Immobilienwirtschaft

geplant, für den derzeit in Bayern keine Ausbildungsmöglichkeiten an Fachhochschulen bestehen. Die qualitative und
quantitative Ausweitung des Leistungsspektrums der bayerischen wohnungsunternehmen läBt sich nach Einschätzung des
Landes mit der vorhandenen Mitarbeiterkapazität und -quarifikation nur schwer bewältigen.
b) Studiengang Internationale Betriebswirtschaftslehre
Der studiengang soII auf der vermittrung breiter betriebswirtschaftlicher Grundlagen aufbauen und besondere Kenntnisse über internationale Aspekte und Interdependenzen
unter Einschluß der Beherrschung von Englisch oder Französisch in Vtort und Schrift vermitteln. In einer weiteren
Vtelthandelssprache sollen vertiefte Kenntnisse erworben
werden. AuBerdem sollen die politischen Rahmenbedingungen
und wirtschaftliche, soziale und kulturelle Besonderheiten
der wichtigsten Exportländer in das Studium einbezogen
werden.

Im Sinne des Ausbildungsziels ist vorgesehen, daß mindestens ein Praxissemester und zwei Theoriesemester an einer
Partnerhochschule im Ausland studiert werden. Angestrebt
wird neben dem Abschluß eines deutschen Diploms auch der
eines gleichwertigen Diploms einer ausländischen Partnerhochschul-e.

c) Studiengang "Wirtschaftsrecht"
Dieser Studiengang bedarf nach Ansicht des Landes noch
weiterer Konkretisierung; er könnte durch Handels-,
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Kredit-, Versicherungs-, Arbeits- und Steuerrecht akzentuiert werden. Allerdings sei die Bedarfssituation noch nicht
hinreichend zu beurteilen.
d) Zusammenarbeit mit

Landwirtschaft fI der
Fachhochschule Vteihenstephan in Triesdorf
dem Fachbereich

Das Land erwägt eine Kooperation der Fachhochschul-abteilung
Ansbach mit dem Fachbereich Landwirtschaft II der Fachhochschule tteihenstephan am Standort Triesdorf, der etwa zehn
Kilometer von Ansbach entfernt 1iegt. Das Studienangebot

dieses Fachhereiches beinhaltet die Studienrichtungen l-,andwirtschaft sowie Vieh- und Fleischwirtschaft. Beide Studienrichtungen schliepen im Grund- wie im Hauptstudium
betriebswirtschaftliche Pflichtfächer ein. Ferner wurde zum
Wintersemester 1993/94 der neue Studiengang Umweltsicherung
(Boden- und Gewässerschutz) in Triesdorf eingeführt.

1.3. Stufenplan

zum Aufbau

der Fachhochschulabteilung in

Ansbach

a) Studienplatzkapazität
Mit Blick auf die Begrenzung des Studienangebotes in Ansbach auf den wirtschaftlichen Bereich und unter Einbeziehung der Erfahrungen mit bestehenden bayerischen Fachhochschulen kann aus Sicht des Landes davon ausgegangen werden,
dap etwa 308 der Hochschulberechtigten der Region in Ansbach studieren werden. Deshalb sei die Einrichtung von 490
flächenbezogenen Studienplätzen für den Standort Ansbach
angemessen dimensioniert. Sie sollen sich folgendermaBen
verteilen:
Betriebswirtschaftslehre
Internationale Betriebswirtschaftslehre
"Wirtschaftsrecht"

250
L2O

L20.
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Die gegenwärtigen Pranungen sehen keinen späteren Ausbau zu
ej-ner eigenständigen Fachhochschul-e mit weiteren studienangeboten und mindestens l-.000 fIächenbezogenen studienplätzen vor.

b) Personel-le Ausstattung
beabsichtigtr än der Fachhochschulabteilung Ansbach 28 Professorenstellen einzurichten.
Das Land

c) Räumliche Unterbringung
Ars Mikrostandort für die Fachhochschuleinrichtung in A{rsbach ist nach Auffassung des Landes die Hindenburgkaserne
gut geeignet, die durch den Abzug der amerikanischen
streitkräfte frei wurde. Die vorhandenen Gebäude befänden
sich in einem ordentlichen baulichen zustand; die vorhandenen Hauptnutzflächen böten nach RaumgröBen und Zuschnitt
für Fachhochschuleinrichtungen mit 490 frächenbezogenen
studienplätzen im Bereich r{irtschaft gute voraussetzungen,
so dap der Lehrbetrieb mit dem Studiengang Allgemeine Betriebswirtschaftsrehre zum wintersemester r994l9s mit ca.
75 Studierenden beginnen könne.

2. Stellungnahme
rm sinne des gewünschten Regionalbezugs der Fachhochschuren
ist es gerade für ein Flächenland wie Bayern sinnvoll, ein
weitgehend dezentralisiertes Fachhochschulnetz auf zubauen.
Für strukturschwache Regionen mit einer mittelständisch
strukturierten Vtirtschaft wie westmittelfranken kann eine
Fachhochschuleinrichtung zu einem wichtigen Faktor für eine
Stärkung der Region werden, indem sie dazu beiträgt, Innovationsdefizite abzubauen und rmpulse für die wirtschaftliche Entwicklung zu geben. Dazu ist es jedoch erforderlich,
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dap die Fachhochschul-einrichtung über die notwendige innere
fachliche Vielfalt sowie über ein hinreichend breitgefächertes Angebot an Studiengängen, verbunden mit anwendungsorientierter Forschung und Entwicklung, verfügt.
Nach Auffassung des Wissenschaftsrates vermitteln die vorgelegten Planungen den Eindruck, daß der Entl-astungseffekt
für die überlastete Fachhochschule Nürnberg eindeutig im
Vordergrund vor einem notwendigen, breitfundierten Regionalbezug der neuen I'achhochschuleinrichtung in Ansbach
gestanden hat. Die Dominanz der Entlastungsüberlegungen für
Nürnberg hat dazu geführt, dap das von einem Gründungsbei-

rat ausgearbeitete Konzept eine hinreichend eigenständige
Profilbildung für Ansbach nicht erkennen läpt. Ein Studiengang ttirtschaftsrecht, der sich gegenwärtig noch in einem
frühen Planungsstadium befindet und mit Akzeptanzrisiken
behaftet ist, ist nicht geeignet, dieses grundlegende Profildefizit auszugleichen. Es korrespondiert mit einem kapazitären Ausbaudefizit, das weit unter der aus fachlichen
Gründen auch für eine Abteilung für notwendig gehaltenen
Mindestgröße einer Fachhochschuleinrichtung liegt. Eine
Stellungnahme zu den gegenwärtig vorliegenden Planungen

wird deshalb zurückgestellt.
Unter Einbeziehung der Untersuchungen des Landes zum potentiellen Studentenaufkommen ist der Ttissenschaftsrat der
Auffassung, daB die Region grundsätzlich für den Aufbau
einer eigenständigen Fachhochschule unter Einbeziehung der
Abteilung Triesdorf der Fachhochschule Weihenstephan geeignet wäre. Er gibt deshalb dem Land zu bedenken, diese Frage
einer erneuten Prüfung zu unterziehen, und empfiehlt dazu,
das regionale wirtschaftliche Umfeld zur Grundlage weiterer
Überlegungen zu machen. In diesem Zusammenhang wäre zu bedenken, den Bereich Wirtschaft durch eine informatikorientierte Technik und umweltorientierte Studiengänge zu ergän-
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zerlt um eine inhaltliche verknüpfung mit der Fachhochschulabteilung in Triesdorf zu erreichen und zugreich fachriche

mit

der Fachhochschure Nürnberg
soweit wie möglich zu vermeiden. Ein solches Studienangebot
sorlte von den aktuellen Bedürfnissen der regionalen wirtschaft ausgehen, jedoch zugreich künftige Entwicklungen
aufnehmen, insbesondere sollten umweltbezogene studienangebote ins Auge gefaBt werden, die offensiv auf die vermeiDoppelungen

dem Angebot

dung des Entstehens von negativen Auswirkungen von prozessen und Produkten auf die umwelt eingehen. unter solchen
voraussetzungen könnte eine Fachhochschulneugründung ars
rnfrastrukturmaBnahme zur stärkung der Region beitragen und
zugleich den gewünschten Entlastungseffekt für die Eachhochschule Nürnberg erzieren. Die notwendigen studienplatzkapazitäten müBten zusätzlich zu dem vom wissenschaftsrat
in dj-eser stellungnahme empfohlenen Ausbauvolumen bereitgestellt werden.

55

III.

Fachhochschule in Aschaffenburg

1. Ausgangslage
l-.L. Grundzüge der Ausbauplanung
Aschaffenburg gehört zum bayerischen Untermain-Gebiet und
ist Teil einer wirtschaftlich starken Region mit endogenem
ttachstumspotential am Rande des Rhein-Main-Ballungsgebietes. Derzeit vollzieht sich im Gebiet Bayerischer Untermain
ein Strukturwandel hin zur Maschinenbau- und KfZ-ZuLLeferungsindustrie mit einer Zunahme von High-Tech-Unternehmen.
Bislang bestehen in der Region keine Hochschuleinrichtungen
und damit verbundene Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen. Nach einer Umfrage des Landes würden über 70t der
Studieninteressenten in der Region an einer Fachhochschule
Aschaffenburg studieren und einen Arbeitsplatz in der Region bevorzugen. Eine Hochrechnung der fndustrie- und Handelskammer Aschaffenburg kam zu dem Ergebnis, dap in der
Region Aschaffenburg jährlich ein Bedarf von über 500 Fachhochschulabsolventen vorhanden sei.

Vor diesem Hintergrund plante das Land zunächst den Aufbau
einer Fachhochschuleinrichtung mit einem ausschlieBlich
technischen Studienangebot, deren Aufbau als Abteilung der
Fachhochschule Ttürzburg-Schweinfurt vorgesehen war. In den
Beratungen mit dem lrlissenschaftsrat hat das Land seine
Planungen überprüft und beabsichtigt nun, auch den Bereich
Wirtschaft in Aschaffenburg aufzubauen. Damit verbunden ist
eine Erhöhung des Ausbauziels auf l-.000 flächenbezogene
Studienplätze i z\r Unterstützung der regionalbezogenen
Profilbildung wird eine spätere Verselbständigung der Fachhochschuleinrichtung angestrebt .
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L.2. Studiengänge und Studienschwerpunkte
Die technischen studienangebote so11en durch integrierte
wirtschaftswissenschaftliche und fremdsprachliche Komponenten mit jeweils 10 semesterwochenstunden auf die sich verändernden Anforderungen des Arbeitsmarktes an rngenj_eure
ausgerichtet werden. Diese Komponenten sind teilweise prüfungsrelevant.

a) Studiengang Elektrotechnik
Nach einem gemeinsamen Grundstudium

sind im Hauptstudium

die forgenden beiden studienschwerpunkte vorgesehen:
Mikroelektronik
Automati s ierungs technik

.

Eine zusammenarbeit der beiden schwerpunkte Automatisierungstechnik und Mikroerektronik, vor allem auf den gemeinsamen Lehrgebieten Mikroelektronik und computertechnik,
wird angestrebt. Ferner sol-Ien in beiden studienschwerpunkten zusätzliche vertiefungsmöglichkeiten durch wahlund l.Iahlpflichtfächer bestehenr urn den studenten umfangreiche Kenntnisse im Erfassen, sammeln, Aufbereiten und übertragen technischer rnformationen mit Hilfe der Mikroelektronik und Computertechnik zu vermitteln.

b) Studiengang Maschinenbau
Der Studiengang umfapt die beiden Schwerpunkte:
Steuerungs- und Regelungstechnik
Produktionstechnik .
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Im Studienschwerpunkt Steuerungs- und Regelungstechnik
steht der Einsatz von Bausteinen der modernen Automatisierungstechnik auf der Grundlage der Mikroelektronik und der
Computertechnik im Vordergrund, üfl antriebs-, steuerungsund regelungstechnische Probleme im Maschinenbau lösen zu
können und ProzeBabläufe zu automatisieren.

c) Produktionstechnik
Das Land macht sich den Vorschlag der Gründungskommission
zu eigen, aus dem Schwerpunkt Produktionstechnik im Studiengang Maschinenbau einen eigenständigen Studiengang zrr
entwickeln, dessen konkrete Ausgestaltung der Hochschule z!

einem späteren Zeitpunkt obliegen wird.
d

) Betriebswirtschaftslehre

Gestützt auf die Rahmenstudienordnung richten sich erste
Überlegungen zur Profilierung des Studiengangs auf die
Studienschwerpunkte Produktion und Logistik, I'Iirtschaftsinformatik, Unternehmensführung und Unternehmenscontrolling,
Dienstleistungsmanagement (Banken und Versicherungen) sowie
Konsumgütermarketing. Die Konkretisierung soII in Abstimmung mit der regionalen Ytirtschaft durchgeführt werdenr so
dap der Studienbetrieb zum ltintersemester tggs/96 in diesem
Studiengang aufgenommen werden kann.

1.3. Stufenplan

zum Aufbau

der Fachhochschule in Aschaffen-

burg

a) Studienplatzkapazität und Personalstellen
Die grope Auslastung der Fachhochschulen im Rhein-MainGebiet und die Berechnung des Landes zum potentiel-Ien Studentenaufkommen ej-ner Fachhochschuleinrichtung in Aschaf-
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fenburg sind die Grundlage dafür, dap das Land nunmehr
zusammen mit dem Aufbau von vier Studiengängen auch räumlich die Einrichtung von 1.000 f1ächenbezogenen Studienplätzen plant. Diese sol-Ien sich auf die Bereiche Technik
und Wirtschaft im Verhältnis 750 zv 250 verteilen.
Nach dem Studienbeginn im Studiengang

Betriebswirtschaftslehre zum Wintersemester L995/96 soll der Ausbau der technischen Studiengänge mit der Schaffung der baul-ichen Voraussetzungen zügig anschließen, so dap für diesen Bereich
mit einem studienbeginn zum wintersemester L997 /98 gerechnet werden kann. Die zunächst als Abteilung der Fachhochschule würzburg-schweinfurt aufgebaute Fachhochschureinrichtung in Aschaffenburg soll innerhalb von fünf Jahren
nach Aufnahme des Studienbetriebs verselbständigt werden.
fnsgesamt plant das Land an der Fachhochschule Aschaffenburg die Einrichtung von 70 Professorenstellen, davon 56 im
Bereich Technik und 74 i.m Bereich Wirtschaf t.

b) Räumliche Unterbringung
A1s Standort für die Unterbringung der Fachhochschule
Aschaffenburg hat sich das Land für die Jäger-Kaserne entschieden, die 6,6 ha umfaBt und L,2 km vom innerstädtischen
Fupgängerbereich entfernt 1iegt. Die Grundripstruktur der
Gebäude des Areals eigne sich gropteils nach entsprechenden
Anpassungen für eine Fachhochschulnutzung. Auf dem Gelände
der Jäger-Kaserne sei mit weit geringeren Altl-asten z!
rechnen als bei den beiden anderen Kasernengeländen, die
aIs alternative Standorte in Frage kämen. Darüber hinaus
sprächen nach Ansicht des Landes das übergeordnete StraBennetz und die öffentlichen Verkehrslinien für diesen Stand-

ort.
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Der Raumbedarf beträgt für 750 ingenieurwissenschaftliche
studienplätze nach dem F1ächenrichtwert des Rahmenplans für
den Hochschulbau rund 9.000 m2 Hauptnutzfläche; für 250

studienpl-ätze in Betriebswirtschaftslehre sind weitere
1.000 mz erforderlich. Für die Zentralen Einrichtungen
veranschlagt das Land einen Flächenbedarf von mindestens
2.250 m2 Hauptnutzfläche. Die Nutzfläche der erhaftenswerten Kasernengebäude beläuft sich nach Angaben des Landes
auf ca. l-1.000 m2. Als Erweiterungsfläche kommt der in
unmittelbarer Nähe gelegene sogenannte Bauhof mit 0,7 ha in
Betracht.
das vtissenspotentiar der Fachhochschulen für die I'Iirtschaft in der Region Bayerisch-untermain zu nutzen und den
Technologietransfer zwischen Fachhochschule und vtirtschaft
zrt stärken, so1l in Aschaffenburg ein Technologietransferzentrum in zusammenarbeit mit dem Zentrum für angewandte
Mikroelektronik und neue Technologien der Bayerischen Fachhochschulen (ZAI,I) eingerichtet werden.
um

2. Stellungnahme
2.L. Zu den Grundzügen der Ausbauplanung
Der standort Aschaffenburg am Rande des Rhein-Main-Ballungsgebietes ist strukturpolitisch für den Aufbau einer
neuen Fachhochschuleinrichtung besonders günstig und kann
zur Entlastung der sehr stark ausgelasteten Fachhochschulen
der Region in Hessen ebenso beitragen wie zur Entrastung
der Fachhochschule vtürzburg-schweinfurt. Gerade angesichts
der bestehenden wettbewerbssituation in der Region ist es
für die neue Fachhochschuleinrichtung in Aschaffenburg von
besonderer Bedeutung, daF sie fachrich und kapazitär attraktiv ausgestartet wird. Nur so wird sie auf Dauer ihre
Lebensfähigkeit unter Beweis stellen und ihren strukturpo-

60

litischen Beitrag zur tteiterentwicklung der Region leisten
können.

Die ursprünglich vorgelegten Planungen wurden diesen Erfordernissen nicht im vo1len Umfang gerecht. Der Vtissenschaftsrat begrüBt deshalb die Bereitschaft des Landes,
diese Planungen zu überprüfen und so zu erweitern, dap
nunmehr die Bereiche Technik und Wirtschaft, verbunden mit
der Errichtung von 1.000 f1ächenbezogenen Studienplätzen,
in Aschaffenburg aufgebaut werden solIen. Angesichts des
frühen Planungsstandes besteht die Notwendigkeit, das Studienangebot und seine weitere Profilierung intensiv mit der
regionalen Wirtschaft und den umliegenden Fachhochschulen
abzustimmen und dabei den Wunsch aus der Wirtschaft nach
Aufbau eines Studiengangs Umwelttechnik einzubeziehen.
Zudem sollten die Bedürfnisse gerade der mittelständischen
fndustrie in noch stärkerem Mape in die Profilbildung Eingang finden. Dazu empfiehlt der l,iissenschaftsrat die Einsetzung eines eigenständigen Gründungsgremiums, dem u.a.
der Präsident und einige Professoren der Fachhochschule
Würzburg-Schweinfurt angehören sollten.

2.2. Zu den Studiengängen und Studienschwerpunkten
Zur weiteren Konkretisierung des Studienangebots sollte

frühzeitig zusammen mit dem Gründungsgremium der Hochschule
ein fachliches Rahmenprofil als Grundlage für Ausschreibungen für Professorenstellen und Berufungen entwickelt wer'
den.

Die ins Auge gefapten Schwerpunktbildungen in den Studiengängen Elektrotechnik und lrlaschinenbau weisen z.A. erhebliche Überschneidungen auf und sollten mit dem Ziel einer
Verbreiterung der fachlichen Basis überprüft werden. Der
Studiengang Maschinenbau ist insgesamt nicht umfassend

-
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genug angelegt, um auf Dauer attraktiv ztr sein. Dies gilt
insbesondere, wenn der Schwerpunkt Produktionstechnik z\
einem eigenen Studiengang weiterentwickelt wird, wie es der
Wissenschaf

tsrat

bef

ürwortet

.

Die vorgesehene Akzentuierung beider Studiengänge durch
besondere semesterwochenstundenanteile für Betriebswirtschaftsl-ehre und Eremdsprachen wird begrüBt. Sie sollte
jedoch so gestaltet werden, daß sie mit dem übergeordneten
Ziel eines Studienangebots in Einklang gebracht werden
kann, das in der Regelstudienzeit für normal Begabte zu
einem Abschlup führt.

Die Empfehlung des Wissenschaftsrates, das ursprünglich
sehr enge Fächerspektrum deutlich zu erweitern, findet in
der Absicht des Landes Niederschlag, neben einem studiengang Produktionstechnik auch einen Bereich Vtirtschaft mit
einem Studiengang Betriebswirtschaftslehre einzurichten. Er
ist in besonderer weise geeignet t z1:r Entlastung der Fachhochschuren in Frankfurt und vtürzburg-schweinfurt beizutragen. seine weitere Konkretisierung im Zusammenwirken mit
der regionaren wirtschaft ist besonders dringlich. Der wissenschaftsrat unterstützt den angestrebten Studienbeginn in
diesem Studiengang zum Wintersemester 1995 /96.

2.3.

zum

stufenpran für den Aufbau der Fachhochschule in

Aschaffenburg
Durch den Aufbau des Bereichs Wirtschaft wird es mögIich,
den studienbeginn in Aschaffenburg auf das wintersemester
L995/96 vorzuziehen. Die notwendigen vorbereitungen für den
Aufbau des Bereichs Technik ]assen es sinnvoll erscheinen,
hier an einen zeitlich versetzten Beginn des studienbetriebs zu denken. Er sollte in eine verselbständigung der
Fachhochschuleinrichtung in Aschaffenburg einmünden, für
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deren Aufbau es zunächst durchaus wünschenswert ist, daß
die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt für fünf Jahre die
Betreuung des Standortes Aschaffenburg als Abteilung übernimmt. Es sollte jedoch von Anfang an gewährleistet sein,
daB die neue Einrichtung über eigenes Personal in einem
Umfang verfügt, der sie in die Lage versetzt, die allmählich zuwachsenden Aufgaben auch im Bereich anwendungsorientierter Forschung und Entwicklung aus eigener Kraft zlr
erfüllen. Zu diesen Aufgaben gehört der Technologietransfer, der durch den Ausbau eines Zentrums in Zusammenarbeit
mit dem ZAM zusätzlich unterstützt werden könnte.

Die vom Land vorgesehene Unterbringung in der Jäger-Kaserne
scheint geeignet, den Studienbeginn in Betriebswirtschaftslehre in vorhandener Bausubstanz zu gewährleisten. Für den
Aufbau des Bereichs Technik sind jedoch umfangreiche BaumaBnahmen erforderlichr so daB das Land gebeten wird, die
Standortfrage noch einmal gründlich zu prüfen und unter
Kostengesichtspunkten im Vergleich zu einem vollständigen
Neubau an anderem Standort darzulegen. Der Wissenschaftsrat
weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dap es unter wissenschaftspolitischen Gesichtspunkten nicht Aufgabe der
Gemeinschaftsaufgabe Hochschul-bau ist, zur Sanierung von
Kasernengelände und -bauten beizutragenr sofern dies mit
höheren Kosten als vergleichbare NeubaumaBnahmen verbunden
wäre; insbesondere die Altlastensanierung ist ein Problem,
das ohne finanzielle Belastung des Hochschulbaus zwischen
Eigentümer und Erwerber zu regeln ist.

Die fortzuführenden Planungen zur Unterbringung der Fachhochschule sollten von Anfang an auf l-.000 fIächenbezogene
Studienpl-ätze ausgelegt werden und in der vorgesehenen
Infrastruktur zum Ausdruck kommen. Der Wissenschaftsrat
bittet deshalb das Land, die Standortfrage rasch abschlieBend zu kIären und rechtzeitig Vorkehrungen zum notwendigen
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Erwerb von ErweiterungsfLächen zu treffen. Darüber sollte
umfassend mit den Anmeldungen zum 25. Rahmenplan berichtet
werden; der V,Tissenschaftsrat behäIt sich dazu eine abschliepende Stellungnahme vor.

3.

Zusammenfassende Empfehlung

Der Standort Aschaffenburg ist sehr gut für die Gründung
einer Fachhochschuleinrichtung geeignet, die die regionale
Ttirtschaftsstruktur stärken, die benachbarten Fachhochschulen entlasten und im Sinne eines zusätzlichen regionalen
Angebots das Hochschulsystem ergänzen könnte. Deshalb unterstützt der Wissenschaftsrat die Gründung einer Fachhochschule an diesem Standort, zu deren Aufbau eine zeitlich
auf maximal fünf Jahre befristete Betreuung als Aupenstelle
durch die Fachhochschule l{ürzburg-Schweinfurt sinnvoll ist.
Die im Zuge der Beratungen mit dem Wissenschaftsrat überarbeiteten Planungen des Landes sehen die Schaffung einer
hinreichend breiten fachlichen Grundlage vor, der der kapazitäre Ausbau entsprechen soI1. Damit können die VoraussetzunsJen geschaffen werden, daB die neue Einrichtung auf
Dauer im Wettbewerb mit den benachbarten Fachhochschulen
bestehen und die strukturpolitischen Erwartungen erfüIlen
kann. Z:ur weiteren Konkretisierung der Studienangebote
enthätt die Stellungnahme eine Reihe von Empfehlungen,
verbunden mit der Bitte an das Land, die konkretisierten
Studiengangskonzepte vor Beginn des Aufbaus des Bereichs
Technik vorzulegen und dabei über die erreichte und weiterhin geplante Ausstattung mit Personalstellen und Sachmitteln ausführlich zu berichten.

Die Frage des Standortes in der Stadt bedarf noch der endgültigen K1ärung und der Darlegung der voraussehbaren Kosten in der Jäger-Kaserne im Vergleich mit Neubaukosten an
einem anderen Standort. fn diesem Zusammenhang macht der
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wissenschaftsrat auf die wissenschaftspolitischen Grenzen
einer Mitfinanzierung von Konversionsprojekten vormariger
Kasernen aufmerksam und bittet das Land, über die Klärung
der unterbringungsfrage und ihrer Kosten mit den Anmeldungen zum 25. Rahmenplan zu berichten.
Der ttissenschaftsrat befürwortet die Gründung einer Fachhochschuleinrichtung in Aschaffenburg als AuBenstelle der
Fachhochschule würzburg-schweinfurt, die von Anfang an in
die Lage versetzt werden solrte, ihr fachliches profil zu
entwickeln. Dazu empfiehlt er die Einsetzung eines eigenständigen, von der Fachhochschule ltürzburg-schweinfurt
unabhängigen Gründungsgremiums. Bei der verselbständigung
der Abteilung erwartet der wissenschaftsrat einen Antrag
des Landes auf Aufnahme der Fachhochschule in die Anlage
zum Hochschulbauförderungsgesetz und behäl_t sich für diesen
Zeitpunkt eine abschlieBende Stellungnahme vor.
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IV. Fachhochschule in Deggendorf
1. Ausgangslage

l-.L. Grundzüge der Ausbauplanung
Mit einer auf die Bereiche Technik und Wirtschaft ausgerichteten Fachhochschule will das Land den im Raumordnungsbericht der Bundesregierung festgestellten Defiziten in der
hochschulischen Versorgung Ostbayerns mit HochschuJ-angeboten Rechnung tragen. Sowohl das vom Land nach Strukturuntersuchungen berechnete, relativ hohe potentielle Studentenaufkommen von über L.500 a1s auch die zentrale Lage Deggendorfs in der Region lassen nach Auffassung des Landes
eine erfolgsversprechende Entwicklung der neuen Hochschule
in der Region Donau-Wa1d mit einem Ausbauziel von l-.000
Studienplätzen erwarten. Zugleich dürfte dadurch eine EntIastung der Fachhochschulen in den Ballungsräumen München
und Regensburg erreicht werden.
Die Industrie der früher überwiegend landwirtschaftlich
geprägten Region hat während der letzten Jahre eine dynamische Entwicklung aufzuweisen. Neben einigen Gropbetrieben
ist die Unternehmensstruktur weiterhin durch viele kleine
sowie mittlere Betriebe gekennzeichnet. Die Hälfte der
Arbeitnehmer ist im verarbeitenden Gewerbe beschäftigt.
Neben Dienstleistungsgewerbe und Handel ist auch die Zahl
der Beschäftigten im Baugewerbe von Bedeutung. Im verarbeitenden Gewerbe sind die Bereiche Maschinenbau, StraBenfahrzeugbau und Elektrotechnik die mit Abstand wichtigsten
Branchen. Einen sehr bedeutsamen }tirtschaftsfaktor bildet
der Fremdenverkehr. Einen erheblichen Beitrag zur ausgewogenen Wirtschaftsstruktur Niederbayerns leistet das Handwerk, für das das Land in Teilbereichen mit einem wachsenden Bedarf an Fachhochschulabsolventen rechnet.
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Die Fachhochschul-e soll durch ihre rnnovationsberatung
nicht zuletzt auch die Leistungs- und hlettbewerbsfähigkeit
von kleineren und mittleren Betrieben stärken. Darüber
hinaus soIl sie Angebote für die tteiterbirdung von berufstätigen Hochschulabsorventen entwickeln. Dabei ist eine
Abstimmung mit anderen Trägern der beruflichen weiterbildung, insbesondere dem zentrum für Angewandte Mikroelektronik und Neue Technologien der bayerischen FachhochschuIen, vorgesehen.

L.2. Studiengänge und Studienschwerpunkte
a) Studiengang Betriebswirtschaftslehre
Für den studiengang Betriebswirtschaftslehre sind ab dem
7. semester folgende vier studienschwerpunkte vorgesehen:

- Tourismus
studienziel ist die Befähigung zu Führungsaufgaben in verschiedenen Ttirtschaftsbereichen, wie beispielsweise örtriche verkehrsämter, Reisebüros sowie im Hotel- und Gaststättengewerbe. Hierfür sorlen forgende Lehrgebiete berücksichtigt werden: Betriebswirtschaftslehre des Tourismus; Rechtsund steuerfragen des Tourismus; spezierle Führungslehre.
- Logistik einschlieBlich Materialwirtschaft
Der studienschwerpunkt solI den studenten praxisnah modernes Produktionsmanagement vermitteln. Neben einer vertiefung der Lehrinhalte des Grundstudiums ist eine weiterführende vermittlung der Prinzipien des Lean-Managements für
die Bereiche Materialfluß und Logistik sowie produktionssteuerung geplant.
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Steuern und Revision

Die studierenden soll-en ihre Kenntnisse im Bereich steuern
vertiefen, ohne sich einseitig auf ein bestimmtes Tätigkeitsgebiet festlegen zu müssen, und auch probreme betrieblicher steuerplanung und -politik kennenlernen. sowohl bei
Steuerthemen aLs auch im Bereich der Revision und des prüfungswesens soll die zunehmende rnternationalisierung der
Wirtschaft berücksichtigt werden. Als Lehrgebiete sind
Abgabenordnung, Bilanz- und Ertragssteuerrecht sowie Gesellschaf tsrecht vorgesehen .

- Technische Betriebswirtschaftslehre
Der Studienschwerpunkt ist auf die Ausbildung von Führungskräften an Schnittstellen betriebswirtschaftticher und
technischer Aufgabenstellungen ausgerichtet. Ausbildungsziel ist dabei nicht der Vtirtschaftsingenieur, sondern ein
Betriebswirt mit technischen Kenntnissen. Dafür so1l aus
dem Bereich Technik ein Überblick über Grundlagen der Elektrotechnik und des Maschinenbaus sowie zu Werkstoff- und
Fertigungstechnik vermittelt werden. In den Vertiefungsfächern Arbeitswissenschaften, Industriebetriebslehre und
Produktionssteuerung sollen Möglichkeiten gemeinsamer Lehrveranstaltungen mit dem Studienschwerpunkt Logistik/Materialwirtschaft genutzt werden. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Studiengängen Elektrotechnik und Maschinenbau wird angestrebt.

b) Studiengang Bauingenieurwesen
Aufgrund der relativ kleinen BetriebsgröBen im niederbayerischen Baugewerbe und seiner vielfältigen Aufgabenbereiche
sehen die Planungen des Landes an der Fachhochschule z!nächst nur die Studienrichtung Allgemeines Bauingenieur-
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vor. Die spätere Einf ührung der Studienrichtung Bauabwicklung/Baubetrieb hä1t das Land bei entsprechender
Nachfrage für mög1ich.
Irresen

Innerhalb der Studienrichtung Allgemeines Bauingenieurwesen
so11en nach Auffassung des Landes möglichst die Studienschwerpunkte

- Konstruktiver Ingenieurbau (ergänzende Fachgebiete: z.
Fertigteilbau, Verbundbau, F1ächentragwerke, CAD)

B.

- Baubetrieb (Vertiefungen in den Bereichen Projektsteuerung, Sicherheitstechnik, Bauvertragswesen, Sanierungen
etc. )
eingeführt werden.
Zur Ergänzung des Studienangebotes wird daran gedacht r zt
einem späteren Zeitpunkt einen Schwerpunkt Umwelttechnik
(2.8. Abwasserreinigung und Gewässerschutz, Deponietechnik
und Abfallwirtschaft) einzuführen.

setzt die Bildung der genannten Studienschwerpunkte eine zufriedenstellende Lehrkapazität sowie ausreichende Studentenzahlen voraus. Es schlägt
daher vor, die fakultative Vertiefung in der Aufbauphase
durch technische Wahlpflichtfächer vorzunehmen. Sonderausbildungen, wie z.B. die Grundausbildung zum Sicherheitsingenieur oder zum Immissionsschutzbeauftragten, so1len das
Angebot abrunden, sobald die dazu notwendigen VoraussetzunNach Einschätzung des Landes

gen gegeben sind.

c) Studiengang Elektrotechnik
Angesichts des steigenden Bedarfs an Elektroingenieuren in
vielen Industriebereichen beabsichtigt das Land, die Allge-

\,
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meine Elektrotechnik innerhalb des Studiengangs stärker zlr
gewichten. Ab dem 5. semester soll sich der studiengang
nach studienschwerpunkten differenzieren, für die jeweils
insgesamt 36 42 Semesterwochenstunden vorgesehen sind'
Damit entfallen rund 20t des Lehrangebotes auf die Schwerpunktausbildung mit folgenden wahlmöglichkeiten:

Allgemeine Elektrotechnik
Automati s ierungstechnik
Energie- und Anl-agentechnik.
-

Die Schwerpunkte Allgemeine El-ektrotechnik und Automatisierungstechnik sollen nach Auffassung des Landes zuerst eingerichtet werden. Der schwerpunkt Energie- und Anlagentechnik soII verstärkt auf Anlagentechnik ausgerichtet
werden.
d

)

I"laschinenbau

Vor dem Hintergrund des regionalen Bedarfs solIen bei der

Aufteilung der Semesterwochenstunden die in der Rahmenstudienordnung vorgesehenen Pflichtfächer stärker berücksichtigt werden, a}s die Fächer der Studienschwerpunkte und
anstelle des in der Rahmenstudienordnung aufgeführten Faches "Turbomaschinen" das Fach "Strömungsmaschinen" angeboten sowie "CAD" a1S Pflichtfach vorgesehen werden. Ferner
sollen die Fächer Chemie, Werkstofftechnik und Kunststofftechnik mit der maximal möglichen Anzahl von Verfügungsstunden verstärkt werden.
Insgesamt ist die Bildung von vier Studienschwerpunkten

geplant:
Produktionstechnik
Konstruktion und Entwicklung
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Energie- und Versorgungstechnik

- Vertrieb.
Die dazu geeigneten Fächer werden vorzugs\4reise schwerpunktübergreifend angeboten.

1.3. stufenplan

zum Aufbau

der Fachhochschule in Deggendorf

a) Studienplatzkapazität und personalstellen
Angesichts des potentierlen studentenaufkommens der Region
beabsichtigt das Landr ä. der Fachhochschule Deggendorf
insgesamt L.000 flächenbezogene studienplätze einzurichten,

\-

die sich wie folgt verteilen:
Betriebswirtschaftslehre
Bauingenieurwesen
Elektrotechnik
- Maschinenbau

250
2OO

250
300.

Die vorgeschlagenen Ausbauzielzahlen für die einzelnen studiengänge entsprechen für Betriebswirtschaftslehre und
Elektrotechnik einer jährlichen Aufnahme von je ca. 70 studienanfängern. rm studiengang l{aschinenbau ergibt sich eine
Aufnahmekapazität von ca. 85 und im studiengang Bauingenieurwesen von ca. 55 studienanfängern jährIich.
wintersemester rgg4/95 sol1 die Fachhochschule im studiengang Betriebswirtschaftslehre ihren Lehrbetrieb aufnehmen. Nach bisherigem pranungsstand soll 1996 der studiengang Bauingenieurwesen forgen; in Etektrotechnik und Maschinenbau wird mit einem studienbeginn nicht vor dem wintersemester f997 /99 gerechnet.
zum

\,
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beabsichtigt, äD der Fachhochschule Deggendorf
insgesamt 70 Professorenstellen einzurichten, davon 56 in
Technik und L4 in I'Iirtschaf t.
Das Land

b) Räumliche Unterbringung und Investitionskosten
Nach den Flächenrichtwerten des Rahmenplans für den Hochschulbau ergibt sich für die 250 Studienplätze im Bereich
Itirtschaft ein Flächenbedarf von 1.000 mz sowie für die 750
Studienplätze im Bereich Technik von 9.000 m2 Hauptnutzf1.ä-

che. Für Zentrale Einrichtungen wird eine Hauptnutzfläche
von 3.000 m2 als notwendig erachtet.

AIs Standort ist das ca. 4,75 ha grope Grundstück ttfirl
Bogenbach" vorgesehen, das über eine Verkehrsanbindung an
das Zentrum verfügt. Darüber hinaus ist hier eine spätere
Erweiterung der Fachhochschule auf Liegenschaften der
Öffentlichen Hand mögtich.
Zur Deckung des Flächenbedarfs in der Anfangsphase will die
Stadt Deggendorf zwei Gebäude zur Verfügung stellen, nämlich den erst l-991 fertiggestellten Neubau für die Volkshochschule mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 1.400 m2
sowie eine unmittelbar angrenzende Vi11a von ca. 400 m2
Gesamtnutzfläche, die sich für die Aufnahme von Büroräumen,
Verwaltung und Räumen für das Lehrpersonal sowie einer
kleinen Bibliothek anbietet. Die zur Verfügung stehenden
Räume sollen den Flächenbedarf des Studienganges Betriebswirtschaftslehre und den erforderlichen Erstbedarf für
Hochschulleitung und -verwaltung abdecken. Sie sind nach
GröBe und Zuschnitt nach Auffassung des Landes geeignet und
befinden sich in einem guten baulichen Zustand. In unmittel-barer Nähe zu den genannten Gebäuden sowie in zentral-er
Lage zur Stadtmitte befindet sich ein Altbau der Volkshochschule, $ro ca. 150 m2 Fläche für die Einrichtung einer
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hergerichtet werden können. Auperdem sol_I im Zuge
eines Erweiterungsbaues für die Volkshochschule ein groBer
Vortragssaal mit ca. 250 mz geschaffen werden, der zusätzIich zur Verfügung gestellt werden kann. Der Neubau für die
Volkshochschule ist mit modernster EDV-Technik ausgestattet, die sich für die Ausbil-dung im Studiengang Betriebswirtschaf tsl-ehre nutzen läBt.
Mensa

Bezüglich der Ingenieurstudiengänge geht das Land davon
aus, daB a1s erstes mit dem Studiengang Bauingenieurwesen
begonnen wird, da al-Ie Einrichtungen für diesen Studiengang
ohne gröperen finanziellen Aufwand und ohne besondere bauIiche Investitionen in Provisorien zu realisieren seien.
Mit Blick auf die erforderlichen Laboratorien sieht sich
die Stadt Deggendorf in der Lage, geeignete Räumlichkeiten
zur Verfügung zu stellen. Im Bedarfsfall sol1en technische
Einrichtungen der örtlichen Industrie übergangsweise mitge-

nutzt werden.
2. Stellungnahme
2.L. Zu den Grundzügen der Ausbauplanung
Mit Deggendorf als Standort einer Fachhochschulneugründung
hat das Land den geographischen Mittelpunkt einer bislang
mit Studienangeboten im Hochschulbereich unterversorgten
Region ausgewähIt. Das potentielle Studentenaufkommen und
die l,Iirtschaftsstruktur der Region lassen es angezeigt
sein, entsprechend den Plänen des Landes die Neugründung
mit l-.000 flächenbezogenen Studienplätzen zügig aufzubauen.
Das dazu vom Land entwickelte fachliche Konzept hä1t der
Wissenschaftsrat grundsätzlich für tragfähig; er unterstützt deshalb nachhaltig die geplante Neugründung. Das
Studienangebot ist so ange1e9t, daB der erhoffte Entlastungseffekt für München und Regensburg eintreten kann,
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ohne dap der Fachhochschule Landshut in bedrohlicher Weise
Studieninteressenten entzogen würden.

2.2. Zu den Studiengängen und Studienschwerpunkten
l,lit den Bereichen Wirtschaft und Technik ist eine breite
fachliche Grundlage geplant, in deren konkrete Ausgestaltung die Belange der regional-en !,Tirtschaft eingehen solIten, wie dies beispielsweise durch den Studienschwerpunkt
Tourismus im Studiengang Betriebswirtschaftslehre vorgesehen ist.
Der Studiengang Elektrotechnik läBt bei der SchwerpunktsetzunsJ Überlappungen mit vergleichbaren Schwerpunktsetzungen
in Amberg erkennen, die im Zuge der notwendigen weiteren
Konkretisierung deutlich reduziert werden solIten. Dazu
gibt der Wissenschaftsrat zu bedenken, ob er nicht schärfer
durch Datentechnik konturiert hrerden sol-lte. Auch wäre f ür
die beiden technischen Studiengänge Elektrotechnik und
Maschinenbau zu prüfen, ob der betriebswirtschaftliche
Anteil durch arbeitsorganisationsbezogene Pflichtfächer
ergänzt werden könnte.
Sowohl das geplante Fächerspektrum der Hochschule a1s auch
der groBe Nachholbedarf der Region lassen es angeraten
sein, der Weiterbildung einen besonderen Stellenwert einzuräumen. Disziplinübergreifend und problemorientiert könnte
sie eine integrative Klammer der Hochschule bilden und
zugleich ihre unmittelbare Wirkung für die Wirtschaft der
Region verstärken, bevor die ersten Absolventen den Arbeitsmarkt erreichen und Projekte der angewandten Forschung
und Entwicklung durchgeführt sind. Dazu empfiehlt der Wis-

senschaftsrat die Einrichtung eines Arbeitskreises Ttirtschaft - Hochschule, der die Hochschule bei der Entwicklung
eines Weiterbildungskonzeptes praxisnah beraten könnte.
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2.3.

Zum

stufenplan für den Aufbau der Fachhochschule in

Deggendorf

Der geplante Fächerkanon findet angemessen Niederschlag in

der vorgesehenen studienplatzkapazität der Hochschule.

Angesichts des vom Land berechneten potentiel_Ien studentenaufkommens der Region breibt die weitere Entwicklung abzuwarten und offen zu halten, so dap gegebenenfall_s ein Ausbau auf über l-.000 studienpr-ätze nicht von vornherein ausgeschlossen wird. Der stufenweise Aufbau mit einem studienbeginn in Betriebswirtschaftslehre zum wintersemester
1,994/95 ist auf die baurichen Gegebenheiten abgestimmt. Die
Aufnahme des studienbetriebs im Bauingenieurwesen 1996 erscheint möglich.

Die notwendigen baulichen vorkehrungen für die technischen
studiengänge sprechen dafür, in den übrigen rngenieurwissenschaften den studienbeginn erst zum wintersemester
1"996/97 vorzusehen.

Die von der stadt zur verfügung gestellten unterbringungsmöglichkeiten sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt durch
Neubauten ergänzt werdenr urn die notwendige fachliche Breite zu gewährleisten. Ansonsten hätte der wissenschaftsrat
die sorge, dap die Betriebswirtschaftsrehre, die auch bei
anderen Neugründungen am Beginn steht, in Deggendorf für
1ängere Zeit den Torso einer Fachhochschureinrichtung bilden könnte, die nicht l-ebensfähig wäre und ihre erhofften
strukturpolitischen wirkungen nicht entfal_ten könnte. Für

die notwendigen Neubauten steht ein Gelände zur verfügung,
das der wissenschaftsrat für geeignet hält. Er bittet desharb das Land, mit den Anmeldungen zum 25. Rahmenplan ein
bauliches Gesamtkonzept, vorzulegen und über den stand und
die weitere Planung der personalstellen und sachmittelausstattung zu berichten.
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3.

Zusammenfassende Empfehlung

Der ttissenschaftsrat begrüBt die Entscheidung des Landes,
mit der Fachhochschul-neugründung in Deggendorf ein regiona1es Angebotsdefizit an Studienplätzen im Hochschulbereich
auszugleichen. Er häIt das vorgelegte fachliche und kapazitäre Konzept für tragfähig und empfiehlt, auf dieser Grundlage die fachliche Konkretisierung und Differenzierung z!
vertiefen; dazu enthält die Stellungnahme eine Reihe von
Empfehlungen. Er bittet das Land, den geplanten Aufbau
zügig durchzuführen und dazu mit den Anmeldungen zum 25.
Rahmenplan ein fortgeschriebenes Gesamtkonzept vorzulegen,
verbunden mit einer aktualisierten Personalstellenplanung
und Angaben zur Sachmittelausstattung.

Auf der Grundlage dieser Stellungnahme empfiehlt der I,Iissenschaftsrat nach Schaffung der rechtl-ichen Grundlagen
durch das Land die Aufnahme der Fachhochschule Deggendorf
in die Anlage zum Hochschulbauförderungsgesetz.
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V. Fachhochschule in Hof
1. Ausgangslage

1.1. Grundzüge der

Ausbauplanung

plant die Einrichtung einer Fachhochschul-e in Hof
mit wirtschaftswissenschaftrich ausgerichteten studiengängenr die im Rahmen der nordbayerischen Fachhochschulstruktur komplementär zur Fachhochschure coburg mit ihrem technischen schwerpunkt konzipiert ist. Neben dem angestrebten
Regionarbezug sei bei der Auswahl von Hof aIs standort der
dortige Fachbereich Alrgemeine rnnere verwal-tung der Bayerischen Beamtenfachhochschul-e berücksichtigt worden. Auf
der Grundlage einer engen Kooperation mit ihr sorle der
studienbetrieb an der Neugründung aufgenommen werd.en. Die
wirtschaftriche und poritische Entwickrung der letzten
Jahre liepen für die Region einen steigenden Bedarf an
Fachhochschulabsol-venten erwarten, der durch den Nachholbedarf in der Tschechischen Republik verstärkt werden könnte.
Das Land

betont, infolge der zunehmenden verflechtungen
wirtschaft und verwaltung sollten interdisziplinäre studiengänge der Rechts-, verwaltungs- und wirtschaftswissenschaften geschaffen werden. Durch die geplante räumliche und fachliche Anbindung der neuen Fachhochschule in
Hof an die Beamtenfachhochschule mit über 2.000 studierenden und die vorgesehene studienstruktur will das Land eine
vorle wettbewerbsfähigkeit der neuzugründenden Fachhochschule mit den etablierten Hochschulen sowohl- in der Ausbildung a1s auch in der Ausstattung erreichen, obwohl gegenwärtig weder eine Externalisierung der Beamtenfachhochschule und zusammenfassung mit der geplanten Neugründung
noch ihr fachlicher und kapazitärer Ausbau auf eine tragfähige MindestgröBe von 1.000 studienprätzen vorgesehen ist.
Das Land
zwischen
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L.2. Studiengänge und Studienschwerpunkte
rm rnteresse einer möglichst vielseitigen Einsetzbarkeit
der Absol-venten auf dem Arbeitsmarkt legt das Land wert auf
eine breite Grundausbildung. Eine mapvolle spezialisierung
soIle vorwiegend im letzten studienabschnitt erfolgen.
Betont wird, dap das studienangebot und die studieninhalte
verstärkt auf die Herausforderungen des EU-Binnenmarktes
und der international-en wirtschaftrichen verfl-echtungen
ausgerichtet werden soIIen. vor diesem Hintergrund so11en
an der Fachhochschule in Hof die studiengänge Betriebswirtschaftslehre, rnternationales Management und wirtschafts-

informatik eingerichtet werden.
a) Studiengang Betriebswirtschaftslehre
Mit Beginn des 5. semesters sind die beiden studienrichtungen

Betriebswirtschaf ts lehre und

Dienstleistungs- und Versorgungsmanagement
vorgesehen.

rnnerharb der studienrichtung Betriebswirtschaftslehre
sollen zunächst die Studienschwerpunkte

- lvlarketing
Personalwirtschaft

-

Rechnungswesen

angeboten werden.
rm arrgemeinwissenschaftlichen Lehrangebot so1l ei-n noch zlJ
bestimmendes "Technol-ogiefach,' eingeführt werden, um den
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Studierenden einen Einblick in technische Denkweisen zw

vermitteln.
Die Studienrichtung Dienstleistungs- und Versorgungsmanagement so11 einmalig für Bayern am Standort Hof in Zusammenarbeit mit der bestehenden Beamtenfachhochschule aufgebaut
werden, um neben der gemeinsamen Nutzung von Infrastruktureinrichtungen auch Synergieeffekte zwischen beiden Hochschulen zu erzielen. Den Studierenden sollen insbesondere
die Grundzüge der Struktur kommunaler Einrichtungen vermittelt werden. Mit dieser fachlichen Akzentuierung sollen sie
zugleich auf eine etwaige Tätigkeit in verwaltenden und
kaufmännischen Berufen in Betrieben und Unternehmen der
öffentlichen Hand vorbereitet werden. Das Land sieht hierin
gute Ansatzpunkte zur Entwicklung i-ntegrierter Studiengänge
der beiden Institutionen in der Zukunft.
Der Katalog der Wahlpflichtfächer soll in begrenztem Umfang
auch den Studierenden der Beamtenfachhochschule als Option
offen stehen. I{ittelfristig
soIl geprüft werden, ob und in
welchem Umfang gemeinsame Lehrveranstaltungen unter gegen-

seitiger Anrechnung angeboten werden können.
b) Studiengang Internationales

Management

sieht innerhalb der Europäischen Union aber auch
darüber hinaus einen wachsenden Bedarf an Führungs- und
Fachkräften, die in der Lage sein sollten, die internationalen Geschäftsbeziehungen zu organisieren, erhalten, pflegen und auszubauen. Der Studiengang soll die Vermittlung
fundierter betriebswirtschaftlicher Kenntnisse mit der
Beherrschung der englischen Sprache in Wort und Schrift
sowie wertieften Kenntnissen einer weiteren WeltwirtDas Land

schaf tssprache verbinden.
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Kenntnisse und Verständnis der politischen Rahmenbedingungenr aber auch der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Besonderheiten sollen ebenso integraler Bestandteil
sein wie die Fähigkeit, Ideen und Konzeptionen überzeugend
darzustellen. Darüber hinaus solI die Internationalität
durch Studienaufenthalte von mindestens einem Jahr (nach
Möglichkeit zwei Jahren in jeweils verschiedenen Gastl-ändern) an einer Partnerhochschule, Abschlup mit einem deutschen Fachhochschuldiplom und nach Möglichkeit einem
gleichwertigen Diplom der ausländischen Partnerhochschule
sowie Förderung der internationalen Mobilität der Studierenden durch gezielte Ausschöpfung von Austauschproslrarnmen
ihren besonderen Ausdruck finden. Dazu ist eine Abstimmung
des Studienplanes mit den Partnerhochschulen vorgesehenr ürn

für aIIe Beteiligten unerfreuliche Anerkennungsprobleme,
die in der Regel auch zu einer Verlängerung der Studiendauer führen, von Anfang an zu vermeiden.
Das für diesen Studiengang erforderliche breite Angebot an
Fremdsprachen soll nach den Planungen des Landes auch den
Studierenden der Beamtenfachhochschul-e zugänglich sein,

damit sie Zusatzqualifikationen für ihre berufliche Tätigkeit erwerben können.

Mit Blick auf den EU-Binnenmarkt und die osteuropäischen
Nachbarländer sind zunächst zwei Studienschwerpunkte vorgesehen:

Internationales Finanzmanagement
fnternationales Marketing .
c

und

) Studiengang l{irtschaftsinformatik

Dieser Studiengang soll nach Ansicht des Landes durch eine
maBvolle Spezialisierung den besonderen Anforderungen der
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kommerziellen Datenverarbeitung in wirtschaft und verwartung Rechnung tragen. studienschwerpunkte werden in diesem
studiengang zunächst nicht vorgeschlagen, bei entsprechendem Bedarf sorl-e jedoch eine Bildung von studienschwerpunk-

ten ermöglicht werden.
L.3. Stufenplan

zum Aufbau

der Fachhochschule in

Hof

a) Studienplatzkapazitäten und personalstellen
hat für Hof ein potentielles studentenaufkommen
von 1.020 ermittert. Da das studienangebot keine rngenieurstudiengänge umfaBt, sehen die pl-anungen des Landes z1rnächst die Errichtung von 600 fIächenbezogenen studienplätzen vor, die sich folgendermaBen auf die studiengänge verteilen sollen:
Das Land

Betriebswirts cha f ts lehre
International-es Management
Wirt s cha f ts in f ormatik

320
L20

l-60.

Dies entspräche einer studienanfängerkapazität von rund.

l-70

Studierenden.
Da die studienrichtung Dienstleistungs- und versorgungsmanagement sowie die studiengänge rnternationales Management und ltirtschaftsinformatik ein für Bayern neuartiges

und überregionales studienangebot für die Fachhochschule in
Hof darstel-len, rechnet das Land mit einer gropen überregionalen Attraktivität für Studienbewerber.
Das Land

plant die Einrichtung von 34 professorenstellen

für die zunächst vorgesehenen 600 flächenbezogenen studienp1ätze. Für den weiteren Ausbau auf 1.000 studienplätze
wären weitere 23 Professorenstellen notwendig.

81

b) Räumliche unterbringung und rnvesti-tionskosten
Für 600 studienplätze im Bereich wirtschaft sind nach

dem

F1ächenrichtwert des Rahmenplans 2.400 m2 Hauptnutzfläche
erforderrich. Das Land hat auf dieser Grundlage einen
Grundstücksbedarf von insgesamt 3 bis 4 ha errechnet.
rnzwischen wurde ein Areal von L6.000 mz zur Errichtung der
neuen Fachhochschule erworben, das unmittelbar an das Gelände der Bayerischen Beamtenfachhochschule angrenzt. weitere verhandlungen werden mit den Eigentümern der übrigen
Grundstücke geführt. Aus sicht des Landes ergibt sich gemeinsam mit den unbebauten Frächen für die Beamtenfachhochschule ein Hochschulgelände mit ausreichender Erweiterungsfläche für beide Hochschuren, wobei auch ein Ausbau
auf 1.000 studienprätze dort realisiert werden könne. Die
Erweiterungsflächen sollen durch eine entsprechende Bauleitplanung für Hochschurzwecke vorgehar-ten werden.

beider rnstitutionen sorlen nach Auskunft des
Landes auch im Hinblick auf die gemeinsame Nutzung zentraIer Einrichtungen und eine sinnvoll-e zuordnung einzelner
Gebäude zu der jeweiligen Hochschule aufeinander abgestimmt
werden. Der im Frühjahr l-993 begonnene Neubau eines Lehrsaalgebäudes der Beamtenfachhochschule mit 2OO plätzen soll
für eine vorläufige unterbringung der neuen Fachhochschure
vorgesehen werden. Hier so1I der studienbetrieb zunächst
nur im studiengang Betriebswirtschaftslehre zum wintersemester 7994/95 aufgenommen und für zumindest zwei Jahre
durchgeführt werden. Die Errichtung eigener Gebäude für die
Fachhochschule in Hof soll- zügig in Angriff genommen werden, damit der studienbetrieb bei steigenden studentenzahlen ordnungsgemäp fortgeführt werden kann, zumal die Beamtenfachhochschule den vorübergehend zur verfügung gestellten Neubau dringend selbst benötigt. Zudem könnten darin
BaumaBnahmen
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die dann zu erwartende Anzahl der Studenten der Fachhochschule nicht mehr untergebracht werden.
Sofern sich bei der Fertigstellung des Neubaus für die
neuzugründende Fachhochschule Verzögerungen ergeben soll-

ten, erwägt das Land, die in zwei bis drei Jahren frei
werdenden Gebäude der Polizei und des staatlichen Wasserwirtschaftsamtes mit ca. 1.000 m2 Hauptnutzfläche, die in
günstiger Entfernung zur Beamtenfachhochschule liegen,
Hochschulzwecken zur Verfügung z! stellen.
1.4. Zusammenarbeit zwischen der Fachhochschule in Hof und
der Bayerischen Beamtenfachhochschule
strebt zwar eine enge Kooperation der beiden Hochschulen an, jedoch sollen sie rechtlich und organisatorisch
selbständig bleiben. Geplant ist vor allem eine Zusammenarbeit in der Lehre, um das spezielle Fachwissen der Lehrenden durch wechselseitige Übernahme von Lehrveranstaltungen jeweils in die andere Hochschule einzubringen. So soII
etwa die Beamtenfachhochschule für die Studenten der neuen
Fachhochschule fachspezifische Lehrveranstaltungen insbesondere aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich durchführen.
Für die Infrastruktur ist eine gemeinsame Nutzung vorgeseDas Land

hen.

2. Stellungnahme
2.L. Zu den Grundzügen der Ausbauplanung
Die sich - gefördert durch den politischen I'IandeI der letzten Jahre - besonders entwickelnde Region um Hof ist aufgrund ihrer geographischen Lage sowie ihrer Bevölkerungsund Wirtschaftsstruktur nach Auffassung des Vtissenschaftsrates für den Neuaufbau einer Fachhochschule geej-gnet.
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Diese Einschätzung stützt sich auch auf die Strukturuntersuchungen des Landes, nach denen für Hof ein potentielles
Studentenaufkommen von über 1.000 besteht, und bezieht den
Umstand mit ein, daß die gegenwärtig hohe Auslastung der
Fachhochschule Coburg zumindest teilweise auf die landesweiten Zulassungsbeschränkungen und die daraus resultierende Lenkung der Studienanfänger zurückzuführen ist.
Der ttissenschaftsrat sieht in der Beamtenfachhochschule mit
ihrem Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung keinen

Standortfaktor, der es rechtfertigte, für die Fachhochschu1e lediglich ein eingeschränktes Studienangebot, verbunden
mit lediglich 600 flächenbezogenen Studienplätzen, vorzusehen. Zur künftigen Stellung und Entwicklung der verwaltungsinternen Fachhochschulen im Hochschulsystem hat er
sich wiederholt geäupert und sich dafür ausgesprochen, den
anerkannten Bedarf des öffentlichen Dienstes an Hochschutabsolventen durch eine Erweiterung des Studienangebotsspektrums der Fachhochschulen zu decken.a) In diesem Zusammenhang sollten Studiengänge für Recht, Verwaltung und
Ivlanagement privater wie öffentlicher Einrichtungen entwikkelt werden, die nach dem dualen Prinzip mit den beiden
Lernorten Betrieb/Verwaltung und Hochschule organisiert
werden könnten.2) Hieran anknüpfend, ist der Wissenschaftsrat der Auffassung, daB der Standort Hof geeignete
Voraussetzungen bietetr ür die Beamtenfachhochschule mit
ihrem Fachbereich Allgemeine Innere Verwaltung zu öffnen
und unter Entwicklung neuartiger dual-er Studienangebote mit
der geplanten neuen Fachhochschule in einer Einrichtung

1)

2>

Zul-etzt in seinen Empfehlungen zur künftigen Struktur
der Hochschul-l-andschaft in den neuen Ländern und im
Ostteil von Berlin, Kö1n, L992, Teil II, S. 7Bf.
Wissenschaftsrat, 10 Thesen zur Hochschulpolitik, Köln,
l_993, S. 34f .
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unterstützt die Absicht des Landes,
diesen Prozep durch den Aufbau integrierter Studienangebote
beider Einrichtungen einzuleiten, und bittet darum, die
Ergebnisse der im Januar l-994 vom Wissenschaftsrat eingesetzten Arbeitsgruppe zu verwaltungsinternen Fachhochschulen zu berücksichtigen.
zusammenzufassen. Er

2.2. Zu den Studiengängen und Studienschwerpunkten
Nach dem gegenwärtigen Planungsstand beschränkt sich das
Studienangebot der Fachhochschule auf den Bereich l{irt-

schaft. Ein solches beschränktes Studienangebot mit den
Studiengängen Betriebswirtschaftslehre, Internationales
Management und Ttirtschaftsinformatik ist nach Auffassung
des Wissenschaftsrates für eine Fachhochschuleinrichtung
keine tragfähige fachliche Grundlage. Sie ist auch nicht
durch eine geplante Zusammenarbeit mit der Beamten- fachhochschul-e zu erreichen. Die vielfältigen Strukturunterschiede der beiden Einrichtungen sind das entscheidende
Hemmnis für eine wirkl-iche inhaltliche Vernetzung. Erst
zusantmen mit einer Externalisierung der Beamtenfachhochschule mit ihren Schwerpunkten im Bereich Recht und Verwaltung und ihrer fntegration in die neue Fachhochschule ergibt sich ein sinnvoll-es fachliches Profil. Allerdings
müpte das Studienangebot auch in diesem Fal1e um über Betriebswirtschaftslehre hinausgehende Komponenten angereichert werden, damit die notwendige Breite und Vielfalt der
Ausbildung sichergestellt und zugleich die industrielle
Tradition und künftige Entwicklung der Region berücksichtigt werden können. Auf diese Weise könnte ein über das
Land hinaus wirkender, zukunftsweisender Beitrag zur Aufhebung des Dualismus zwischen Wirtschaft und Verwaltung geleistet werden.
Der Vtissenschaftsrat sieht in dieser Entwicklungsrichtung
ein vorrangiges Ziel für den Aufbau einer Fachhochschule in
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Hof. So1lte sich allerdings in drei Jahren nach Aufnahme
des Studienbetriebs diese endgültig präferierte Lösung a1s
nicht in angemessenem Zeitrahmen zu realisierendes Ziel
herausstell-en, ist es unabdingbar, die fachliche und kapazitäre Basis der Fachhochschule deutlich zu erweitern.
Unter Berücksichtigung der technischen Schwerpunktsetzungen
an der Fachhochschule Coburg sowie der regionalen und überregionalen Nachfragestruktur ist der Aufbau eines umfangreichen Bereichs Technik in Hof nicht zwingend. Im Sinne
einer Ergänzung und Abrundung des Studienangebots an den
bayerischen Fachhochschulen sol-l-ten vielmehr ausgehend
vom Bereich Wirtschaft - hybride Studiengänge entwickelt
werden, in die Technikkomponenten einzubeziehen sind. Insbesondere ist dabei an sinnvolle Verbindungen von Rechts-,
Verwaltungs- und Wirtschaftswissenschaften zu denken, wie
sie das Land selbst mit einem Studiengang Wirtschaftsrecht
in Zusammenhang mit den Fachhochschulplänen für Ansbach
vorgeschlagen hat. Auch Technische Betriebswirtschaftslehre
und Dienstleistungsrecht kommen in Betracht. Darüber hinaus
sollten Studienangebote im Bereich der Fremdsprachen und
des Übersetzens geprüft werden. Sowohl für die gegenwärtigen a1s auch für die noch zu entwickelnden Studiengangskonzepte gilt, daß sie in hohem MaB problemlösungsorientiert
angelegt werden so11ten. AuBerdem sollten über das Vollzeit- und Präsenzstudium hinaus andere Studiengangsformen
in die weitere Planung einbezogen werden. Der I{issenschaftsrat bittet darum, über die Entwickl-ung der Fachhochschule ausführlich mit den Anmeldungen zum 27. Rahmenplan
für den Hochschulbau zu berichten.

2.3.

Zum

Stufenplan für den Aufbau der Fachhochschule in Hof

Die vom Land geplante Bereitstellung einer Kapazität von
600 flächenbezogenen Studienplätzen ist auf die vorgesehenen drei wirtschaftsbezogenen Studiengänge ausgerichtet und
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für eine Fachhochschulgründung nur dann ars ausreichend
anzusehen, wenn sie durch eine Externarisierung und Eingliederung der Beamtenfachhochschule ergänzt würde. sorlte
sich dieser weg jedoch nicht a1s mögIich erweisen, ist es
nach Auffassung des l{issenschaftsrates unabweisrich, im
zuge des notwendigen fachlichen Ausbaus auch die Kapazitäten auf mindestens l-.000 fIächenbezogene studienplätze
auszulegen.

Für einen Beginn des Lehrbetriebs im studiengang Betriebswirtschaftsl-ehre zum wintersemester L994/9s ist die vorgesehene, auf zwei Jahre befristete, provisorische unterbringung in einem Lehrsaalgebäude der Beamtenfachhochschure
mögrich. rn diesem zeitraum sorlten jedoch zugleich die
notwendigen Neubauten für die Fachhochschule in Angriff
genommen werden, um ihr zum frühestmögrichen Zeitpunkt
eigene Arbeitsmöglichkeiten zu eröffnen. Das nach gegenwärtigem Planungsstand vorgesehene Grundstück in unmittelbarer
Nachbarschaft zur Beamtenfachhochschul-e ist geeignet und
noch ausreichend, um 600 flächenbezogene studienprätze z!
errichten. Auch unter dem Aspekt der unterbringung der
neuen Fachhochschule am vorgesehenen standort bedürfte es
der Externalisierung der Beamtenfachhochschule.
Für die Alternative eines Ausbaus der Fachhochschule auf
mindestens 1.000 flächenbezogene studienplätze wäre das
gegenwärtig vorgesehene Areal nicht ausreichend. Das Land
hat bereits angedeutet, daB die stadt Hof Mögrichkeiten
sieht, weitere F1ächen in unmitterbarer Nachbarschaft bereitzustellen. Der vtissenschaftsrat geht davon aus, daB mit
einer solchen Lösung keine räumriche verteirung der Fachhochschuleinrichtungen über mehrere standorte in Hof verbunden ist, und behält sich eine weitere prüfung vor.
Die neuzugründende Fachhochschure sorlte durch eine entsprechende eigene personelle und sächliche Ausstattung vom
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Land von Anfang an in die Lage versetzt werden, ihr Lehran-

gebot eigenständig anzubieten. Dabei sollten Lehraufträge
den übrichen Anteil von etwa 10t nicht überschreiten. Die
Planungsparameter des Hochschurgesamtplans bieten dazu eine
angemessene Grundlage

.

2-4. z'or zusammenarbeit mit der Beamtenfachhochschule
unabhängig von der heute noch offenen Frage des künftigen
status der Beamtenfachhochschule unterstützt der ltissenschaftsrat die Absicht des Landes, integrierte studienangebote einzurichten und dazu die Möglichkeiten einer fachlichen, personellen und infrastrukturerlen Zusammenarbeit
beider Einrichtungen in der Aufbauphase zu nutzen. Er begrüpt die Bereitschaft der Beamtenfachhochschule, im Rahmen
ihrer bislang noch engen strukturelren }4öglichkeiten - vor

allem im Bereich der Studienplanorganisation - auf die
Gegebenheiten der neuen Fachhochschule einzugehen. wenngleich die vermittrung eines stärkeren Anteils wirtschaftlicher Kenntnisse an der Beamtenfachhochschule und einer
stärkeren Einbeziehung rechtlicher studienanteile an der
Fachhochschule nur ein erster schritt für die vom Vlissenschaftsrat empfohlene rntegration beider Einrichtungen sein
können, ist er ein sinnvoller Ansatz zur weiteren fachlichen Profilierung des Standortes Hof. Angesichts des p1anungsstandes ist verständlich, dap bis zur Berufung der
Gründungsgremien der Fachhochschule die notwendigen Kooperationsbeziehungen noch nicht in einem Maße konkretisiert
werden konnten, das eine abschliepende Beurteilung erlaubte.

3.

Zusammenfassende Empfehlung

Der Standort Hof ist für den Aufbau einer Fachhochschule
geeignet; die Region trägt auch unter dem Aspekt des poten-
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tiellen Studentenaufkommens eine solche Einrichtung. Die
dazu vom Land vorgelegten Planungen für Studienangebote und
Ausbildungskapazitäten sind jedoch nur im Zusammenhang mit
einer Externalisierung und Eingliederung der Beamtenfachhochschule in die neue Fachhochschule tragfähig und a1s
Gesamtkonzept sinnvoll. Die vom Land gegenwärtig verfolgte
Kooperation zweier rechtlich und orqanisatorisch selbständiger Einrichtungen entspricht diesen hochschulstrukturellen Notwendigkeiten allerdings nicht. Der Vtissenschaftsrat
empfiehlt deshalb ausgehend von integrierten Studienangeboten - die Vteiterentwicklung des Konzepts mit dem ZLel
einer Externalisierung der Beamtenfachhochschule und ihre
Verbindung mit der geplanten Fachhochschule.
Im Rahmen eines schrittweisen Aufbaus einer Fachhochschuleinrichtung in Hof befürwortet er die Aufnahme des Studienbetriebs in Räumen der Beamtenfachhochschule im Studiengang
Betriebswirtschaftslehre zum Wintersemester L994/95. Bis
L996 sol1te der Studiengang Vtirtschaftsinformatik hinzukommen, ein bis zwei Jahre später der Studiengang Internatio-

nales lvlanagement. Bis zum Jahr 1997 bittet der V[issenschaftsrat das Land um eine verbindl-iche Entscheidung,
welcher der beiden t'Iege Externalisierung der Beamtenfachhochschule und Zusammenlegung mit der neuen Fachhochschuleinrichtung oder deren Ausbau zu einer Fachhochschule mit
1.000 räumlichen Studienplätzen - beschritten werden soll.
So11te das Land bei Prüfung der Frage einer Externalisierung und Zusammenlegung zu einem negativen Ergebnis kommen,
ist es aus fachlichen Gründen unabweisbar, dap der fachliche und kapazitäre Ausbau der Neugründung auf 1.000 f1ächenbezogene Studienplätze zügig erfolgt. Auch für diesen
Fa1I hat der Wissenschaftsrat in seiner Stellungnahme vorsorglich Empfehlungen ausgesprochen. Für diese Alternative
wird das Land gebeten, unter Berücksichtigung der dazu in
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dieser Stellungnahme gegebenen Hinweise L997 Planungen für
neue Studiengänge vorzulegen, die den dann erreichten Diskussionsstand über Studienangebote und Angebotsformen an
Fachhochschulen widerspiegeln .

hat in den Beratungen mit dem Vtissenschaftsrat
seine Bereitschaft erklärt, diese strukturelle Empfehlung
zur Grundlage der Neugründung zu machen. Der Wissenschaftsrat geht in diesem Zusammenhang davon aus, daB die Neubauplanungen vor allem im Bereich der Infrastruktur von Anfang
an so ausgelegt werden, dap der Ausbau auf L.000 fIächenbezogene Studienplätze als möglicher Entwicklungsweg eröffnet
wird.
Das Land

Auf der Grundlage dieser Stellungnahme und unter der Voraussetzung, dap sich das Land durch MinisterratsbeschluB zv
eigen macht, eine der empfohlenen Ausbaualternativen und
die Empfehlungen zur notwendigen Ergänzung der Studienangebote zu realisieren, empfiehlt der l,Iissenschaftsrat nach
Schaffung der rechtlichen Grundlagen durch das Land die
Aufnahme der Fachhochschule in die Anlage zum Hochschul-bauförderungsgesetz

.
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VI. Fachhochschule in Ingolstadt
1. Ausgangslage
1.

L. Grundzüge der Ausbauplanung

rn einem von Bund und Ländern in Auftrag gegebenen Gutachten wird für die Region rngolstadt bundesweit das höchste
Erwerbstätigenwachstum bis 1995 prognostiziert. Etwa 609
der sozialversicherungspf lichtig beschäftigten Arbeitnehmer
in der Region sind im produzierenden Gewerbe und ca. 3gt im
Tertiären sektor tätig. rm verarbeitenden Gewerbe mit ca.
508 der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sind der
strapenfahrzeugbau, der Maschinenbau und die Erektrotechnik
die wichtigsten Branchen. Dominierend ist dabei der straBenfahrzeugbau mit allein rund 27.000 Beschäftigten im Tterk
eines Automobilherstellers. An zweiter sterl-e nach der Zahl
der Beschäftigten liegt der Bereich Maschinenbau. rn der
Elektrotechnik gewinnt neben Fertigungsstätten traditioneller Produkte seit einigen Jahren die Elektronikindustrie an
Bedeutung.
Nach einer Erhebung der rndustrie- und Handelskanrmer für
München und oberbayern besteht ein Bedarf an Fachhochschulabsolventen vor a11em in den Bereichen Elektronik/Elektrotechnik, Maschinen- und Anlagenbau sowie umwel-tschutz- und

verpackungstechnik, wobei der letzte Bereich eine euerschnittsfunktion für a1le sparten des verarbeitenden Gewerbes hat. Auf dieser Grundlage plant das Land die Einrichtung einer Fachhochschule mit den Bereichen wirtschaft und
Technik. Bei der Auswahl- der studiengänge hat das Land über
die jetzt geplanten studienangebote hinaus im Zusammenwirken mit der lvirtschaft Arternativen wie umweltökonomie bzw.
-technik und Petrochemie geprüft.
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L.2. Studiengänge und Studienschwerpunkte
a) Studiengang Betriebswirtschaftslehre
Für die Ausbildung von Betriebswirten sieht das Land an der
Fachhochschule in Ingolstadt von einer besonderen Profilierung des Studiengangs ab, da dies nicht den Bedürfnissen
des Wirtschaftsraumes entspräche; deshalb sei eine fachli'
che Akzentuierung durch Studienschwerpunkte erst ab dem
7. Semester vorgesehen. Auf diese tteise solle im Rahmen
einer breit angelegten betriebswirtschaftlichen Ausbildung
eine maBvolle Spezialisierung ermöglicht werden, ohne daB
die Absolventen auf ein bestimmtes Tätigkeitsfeld festge-

legt würden.
Folgende sechs Studienschwerpunkte, die auch zurn Regelangebot anderer bayerischer Fachhochschulen zäh1en, so1len
angeboten werden:
Rechnung swe s en / Contro I

1

ing

Marketing

Logistik (Material- und Fertigungswirtschaft)
Organisation und Datenverarbeitung
Steuern

Finanz-, Bank- und Investitionswirtschaft.
die Anzahl der Studienschwerpunkte mit Blick auf einen
wirtschaftlichen Studienbetrieb für einen kleineren Fachbereich verhältnismäBig grop ist, sollen sie im Zweisemesterrhythmus angeboten werden. So kann nach Ansicht des Landes
die notwendige Mindestzahl von Studenten in den einzelnen
Studienschwerpunkten sichergestellt werden.
Da

Im Interesse einer generellen Stärkung des Hochschulstandortes Ingolstadt plant das Land eine Zusammenarbeit zwi-
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schen der neuen Fachhochschule und der Ttirtschaftswissen-

schaftrichen Fakultät der Katholischen universität Eichstätt am ort. Auf diese tteise soI1en synergieeffekte im
fachrichen Bereich und bei der optimalen Nutzung zentraler
Einrichtungen emeicht werden.

b) Studiengang Elektrotechnik
Die mittelständische struktur der regionalen Erektronikbetriebe legen es nach Auffassung des Landes nahe, im studiengang Elektrotechnik auf spezielle studienschwerpunkte
zt verzichten. Dies entspräche auch dem Anforderungsprofit
branchenfremder unternehmen, insbesondere des Maschinenbaus, des Automobilbaus und der petrochemie an Erektroingenieure. Das Land plant daher nur die Errichtung eines studienschwerpunktes

- Allgemeine Elektrotechnik,
der durch die vertiefte vermittlung breit angelegter erektrotechnischer Grundlagen gekennzeichnet sein so1r. Durch
fachlich aufeinander abgestimmte pakete im Bereich der
wahlpflichtfächer sollen den studierenden aber Möglichkeiten für eine individuelle fachliche Akzentuierung eröffnet
werden.

c) Studiengang Maschinenbau
Mit Brick auf die Anforderungen mehrerer groBer unternehmen
des Maschinenbaus steht die vermittlung eines breitangelegten Grundlagenwissens im vordergrundr urn die Absolventen z\
befähigen, sich innerhalb kurzer zeit spezielle Kenntnisse
an ihrem späteren Arbeitsplatz anzueignen.
Das Angebot an studienschwerpunkten

im 7 . und B. semester
so11 sich im wesentlichen am regionalen Bedarf orientieren
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und konzentriert sich auf die Studienschwerpunkte

Entwicklungstechnik und
Fertigungstechnik .

Ein eigener Studienschwerpunkt Fahrzeugtechnik wird vom
Land nicht für erforderlich gehalten, weil dieser spezielle
Bedarf durch das Angebot benachbarter Fachhochschulen ausreichend abgedeckt sei.
Sofern in der Anlaufphase die Voraussetzungen für zwei Studienschwerpunkte noch nicht gegeben sind, so11 vorerst nur
ein Studienschwerpunkt

- Allgemeiner

Ivlaschinenbau

eingerichtet werden.
d) Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen
Die Integration von technischem und betriebswirtschaftlichem Wissen mit einer ausgeprägten Praxisorientierung in
diesem Studiengang soll nicht mit einer Spezialisierung in
Form von Studienschwerpunkten verbunden werden, jedoch solI
eine gröpere Anzahl von Wahlpflichtfächern den Studierenden
Möglichkeiten eröffnen, künftigen beruflichen Einsatzfeldern und persönlichen Neigungen zu entsprechen.

l-.3. Stufenplan

zum Aufbau

der Fachhochschule in Ingolstadt

a) Studienplatzkapazität und Personalstellen
Auf der Grundlage einer Strukturuntersuchung hat das Land
ein potentiel-Ies Studentenaufkommen von L.230 ermittelt und
hält deshalb zunächst die Einrichtung von 1.000 fIächenbe-
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für angemessen, die sich wie forgt
auf die Studiengänge verteilen sollen:
zogenen studienpl-ätzen

Betriebswirts cha f ts lehre
Elektrotechnik
Maschinenbau
Vtirts cha f t s ingenieurwe s en

250
300
300

r-50.

Dies entspricht einer Aufnahmekapazität von jeweirs etwa 85
studienanfängern in Elektrotechnik und Maschinenbau sowie
rund 70 bzw. 45 in Betriebswirtschaftslehre und Wirts

cha f ts

ingenieurwesen

.

An der Fachhochschule in rngolstadt solren insgesamt 7o
Professorenstell-en eingerichtet werden, davon 56 im Bereich
Technik und L4 im Bereich Wirtschaft.

b) Räumliche Unterbringung und Investitionskosten
Das Land plant die Aufnahme des studienbetriebs im studiengang Betriebswirtschaftslehre bereits für das vtintersemester 1994/95. Für diesen vorgezogenen studienbetrieb wird
die stadt rngolstadt die notwendigen Räumlichkeiten zir

Verfügung stelIen.

Für die Errichtung der Gebäude der neuen Fachhochschule ist
der standort Espranade vorgesehen. Er riegt am inneren Ring
in unmittel-barer Altstadtnähe und ist or4 km vom Busbahnhof
entfernt, der mit allen Buszielen der Region Verbindung
herstellt; die Entfernung zum Nordbahnhof beträgt 0,7 km.
Nach Auskunft des Landes stehen ca. 250 Wohnplätze in
kirchlicher Trägerschaft in Ingolstadt zur Verfügungr so
daß die Unterbringung der Studierenden problemlos erfolgen
könne. Der vorgesehene standort besteht aus zwei Grundstükken: westl-ich der Esplanade stehen ca. 3,2 ha zur Verfügung, gegenüber auf der anderen StraBenseite ca. 3rB ha.
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Die derzeitige Eigentümerin des westl-ich gelegenen Grundstücks ist eine Bau- und Baulandbeschaffungsgesellschaft,
an der die Stadt wesentlich beteiligt ist. Das Grundstück
östlich der Esplanade befindet sich im Eigentum des Bundes
und soll nach Reduzierung von Bundeswehreinheiten in IngoJ-stadt voraussichtlich ab 1995 für die neuzugründende Fachhochschule zur Verfügung stehen.

sich die neue Fachhochschule etabliert hat und damit
die notwendigen Voraussetzungen für die personelle und
räumliche Anbindung gegeben sind, soIl in Ingolstadt ein
Technologie-Anwenderzentrum des ZAIvI errichtet werden.
Soba1d

2. Stellungnahme
2.L. Zu den Grundzügen der Ausbauplanung
Der Aufbau einer Fachhochschule in Ingol-stadt .i.st ei-rrc
dringende Mapnahme zur Abrundung der Hochschulstruktur des
Landes. Sie wird mit dazu beitragen können, den gegenwärtigen Ausbildungsbedarf der Region an Hochschulabsolventen zv
befriedigen und zugleich mit ihrem Angebot in Studium sowie
anwendungsnaher Forschung und Entwicklung innovative Akzente für die weitere strukturelle Entwicklung zu setzen.
Darüber hinaus wird sie eine Entlastung der Fachhochschule
im Ballungszentrum München bewirken können.

knüpft in starkem MaBe
an bewährte Studienangebote an, enthält darüber hinaus
jedoch innovative Komponenten, die es bei der weiteren
Ausgestaltung der Studiengänge zu verstärken gi1t. Die
Chance des Neuaufbaus einer Fachhochschule soIlte dazu
genutzt werden, durch neuartige Zuschnitte bekannter Studienangebote und eine stärkere Profilierung der SchwerpunkDas vorgelegte Studiengangskonzept
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te sich abzeichnende, künftige Anforderungsprofile aufzunehmen. Es ist sinnvoll, angesichts des Studienangebots
benachbarter Fachhochschulen auf die Einrichtung eines
weiteren automobilbezogenen schwerpunktes zu. verzirchten.
Die weitere Ausgestaltung des Studienangebots wird eine
dringende Aufgabe der neuen Fachhochschule sein.
2.2. Zu den Studiengängen und Studienschwerpunkten
Die vorgesehenen studiengänge bilden insgesamt eine tragfähige Grundlage für den Aufbau einer Fachhochschure. Für den
studiengang Betriebswirtschaftslehre bestehen allerdings
Bedenken hinsichtlich der vorgesehenen hohen Zahl- von studienschwerpunkten, da sie Anforderungen an die personalausstattung stelIen, die kaum zu erfü1len sein werden. Gerade
auch mit Blick auf die studienzeit ist es zudem von Nachteil, wenn für den studierenden die gewünschte schwerpunktbildung nicht in jedem Semester regelmäBig möglich ist.

Die studiengänge Elektrotechnik und Maschinenbau entharten
innovative Ansätze, die bei der weiteren Ausgestaltung
stärker in den vordergrund treten so1lten. Dazu empfiehlt
der wissenschaftsrat für die Erektrotechnik die Bildung von
zusätzl-ichen schwerpunkten in der Mikroerektronik und rnformationstechnik. Für den studiengang Maschinenbau sollte
die stärkere Berücksichtigung neuer Techniken geprüft werden.

Der studiengang wirtschaftsingenieurwesen bedarf weiterer
Konkretisierung und sorlte auch die Möglichkeit zur Bildung
von studienschwerpunkten eröffnen. Dabei könnte beispielsweise an Logistik gedacht werden.
Die vom Land a1s Besonderheit angeführte Kooperation mit

der wirtschaftswissenschaftrichen Fakultät der Katholischen
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Universität Eichstätt bedarf noch der näheren Ausgestaltung
im Rahmen einer Vereinbarung zwischen beiden Hochschulen.
Gfeichwohl begrüpt der Wissenschaftsrat die Absicht und
sieht es al-s eine Aufgabe der beiden Hochschulen an, diese
Zusammenarbeit auszugestalten. Damit so1lte jedoch keine
Reduktion der notwendigen Personalstel-Ien an der Fachhochschule für den Studiengang Betriebswirtschaftslehre verbunden sein. Professoren beider Einrichtungen könnten im Rahmen von Lehraufträgen Lehrveranstaltungen an der jeweils
anderen Hochschule wahrnehmen; auch soIlte den Studenten
die Möglichkeit zum wechselseitigen Besuch einzelner Lehrveranstaltungen eröffnet werden, soweit hierfür Kapazitäten
bereitstehen. Im Sinne seiner Empfehlungen zu den Promotionsmöglichkeiten für Fachhochschulabsolventen empfiehlt
der Wissenschaftsrat das Zusammenwirken beider Hochschulen,
wozu die Promotionsordnung der Universität Eichstätt, insbesondere die "Promotionseignungsprüfun9", erste Voraussetzungen bietet.
2.3.

Stufenplan für den Aufbau der Fachhochschule in
fngolstadt
Zum

Das vom Land ermitteLte potentielle Studentenaufkommen und
die Überfü11ung der Fachhochschule München lassen erwarten,
dap die vorgesehene Kapazität von 1.000 Studienplätzen sehr

schnell ausgefüI1t sein wird. Der Wissenschaftsrat bittet
deshalb das Land, die Grundstücks- und Aufbauplanungen von
vornherein so anzulegen, daß ein weiterer Ausbau der Fachhochschule an einem Standort möglich bleibt. Dazu sind die
vorgesehenen Grundstücke Esplanade geeignet. Dieser Standort bietet eine ausreichende F1äche für ca. 1.500 bis 2.000
Studienplätze, je nach Fachrichtung.
Der Vtissenschaftsrat ist sich bewuBt, daB die zentrale Lage
des Grundstücks ebenso wie die begrenzte Bebaubarkeit

9B

(Geschopflächenzahl) Niederschlag in den Kosten finden
werden. Sie erscheinen durch die Vorzüge des Grundstücks
gerechtfertigt und sollten vom Land in den Verhandlungen
mit den Verkäufern so niedrig wie mögIich gehalten werden.
Die Vorzüge treten jedoch nur ein, \,renn beide Grundstücke
westlich und östlich der Esplanade für die geplante Fachhochschul-e erworben werden, da frühzeitig Vorkehrungen für
Erweiterungsflächen getroffen werden solIten. Er bittet
deshalb das Land, umgehend in Verhandlungen mit der Stadt
und dem Bund einzutreten. Das östlich der Esplanade gelegene Grundstück läpt infolge seiner Nutzungsgeschichte durch
Vtehrmacht und Auto-Union u.U. erhebliche Schäden durch
Altlasten erwarten. Der Wissenschaftsrat macht darauf aufmerksam, dap Altlastensanierung keine Aufgabe des Hochschul-baus ist. Er begrüBt, daß sich die Stadt Ingolstadt
und die Audi AG im Sinne des Verursacherprinzips die Kosten
der Sanierung des Grundstücks Esplanade Ttest teilen woIIen.
Der Wissenschaftsrat bittet das Land, mit den Anmeldungen
zvn 25. Rahmenplan über den Stand und die weiteren Planungen zur Unterbringung der Fachhochschule zu berichten.

Die Bereitschaft der Stadt zur Bereitstellung von Räumlichkeiten zlur zeitlich begrenzten, provisorischen Unterbringung der Fachhochschule ermöglicht die Aufnahme des
Studienbetriebs im Studiengang Betriebswirtschaftslehre zum
tlintersemester L994/95. Die zügige Inangriffnahme von NeubaumaBnahmen für die anderen drei Studiengänge ist die
Voraussetzung dafür, daB ab 1996 das vol1e Studiengangsangebot bereitgestellt werden kann.

3.

Zusammenfassende Empfehlung

Die Fachhochschule Ingolstadt schlieBt eine Lücke im regionalisierten Angebot von Studienplätzen. Die vorgelegten
Planungen lassen erwarten, dap die fachliche Breite eine
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hinreichende Grundlage dafür bildet, daß die Hochschule
ihren Aufgaben für die Region gerecht werden kann. Die
vorgelegten Studiengangskonzepte sind grundsätzlich tragfähig, bedürfen jedoch der weiteren Ausgestaltung durch innovative Elemente und der Profilierung durch zukunftsträchtige Schwerpunktsetzungen. Die Stellungnahme enthäIt dazu
einige Anregungen und Empfehlungen.

Auf der Grundlage dieser Stellungnahme empfiehlt der I{issenschaftsrat nach Schaffung der rechtlichen Grundlagen
durch das Land die Aufnahme der Fachhochschule in die Anlage zum Hochschulbauförderungsgesetz.

100

VfI. Fachhochschuleinrichtung in

Neu-Ulm

1. Ausgangslage
l-.1. Grundzüge der Ausbauplanung
Mit der Errichtung einer Fachhochschulabteilung in Neu-urm
beabsichtigt das Land, in Abstimmung mit Baden-württemberg
das studienangebot in der Region Donau-rlrer zu erweitern.
rn Ergänzvng zur technisch ausgerichteten Fachhochschure
urm soII in Neu-u1m die Abteilung einer bestehenden Fachhochschure mit einem Bereich ?tirtschaft aufgebaut werden;
dafür kommen die Fachhochschuren Augsburg oder Kempten in
Betracht. Gemeinsam soll von beiden urmer Fachhochschureinrichtungen der studiengang ttirtschaftsingenieurwesen getragen werden. Auch darüber hinaus wird in geeigneten Bereichen eine enge Zusammenarbeit auf der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung beider Fachhochschuleinrichtungen
ang'estrebt, damit die zur Errichtung der neuen studiengänge
erforderlichen Ressourcen gegenseitig genutzt werden könnten.
Das Land erwägt

langfristig eine verstärkung des Fachhochschurangebotes in Neu-u1m, möglicherweise auch den Ausbau
zu einer eigenständigen Fachhochschule mit mindestens 1.000
flächenbezollenen studienplätzen. Allerdings könne zum
gegenwärtigen zeitpunkt noch nicht entschieden werden, ob
der Bedarf der Region ein solches Ausbauzier rechtfertige;
ebenso müsse noch offenbleiben, welches studienangebot im
Zuge der weiteren Entwicklung eingerichtet werde.
1.2. Studiengänge und Studienschwerpunkte
An der Fachhochschuleinrichtung in Neu-utm sollen nach den
Planungen des Landes zunächst die studiengänge Betriebs-
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wirtschafts1ehre und Wirtschaftsingenieurwesen aufgebaut
werden. In Abstimmung mit dem Nachbarland greift Bayern
damit Empfehlungen der Baden-Württembergischen Kommission
Fachhochschule 2000 zum Ausbau der Fachhochschul-e UIm sowie
entsprechende Planungsüberlegungen der Hochschule zur Weiterentwicklung ihres Studienangebots und ihrer fachl-ichen
Struktur vom Mai 1991 auf. Darüber hinaus ist vorgesehen,
ein betriebswirtschaftliches Ergänzungsstudium anzubieten.
Die Absolventen zu denken sei arr Ingenieure und Designer
- dieses vorerst auf ein Semest'er angelegten Ergänzungsstudiums soll-en kein (zweites) Diplom, sondern ein Zeugnis mit
Angabe der Prüfungsleistungen erha.l-ten.

a) Studiengang Betriebswirtschaftslehre
Es ist beabsichtigt, den Bereich der Qualitätssicherung im
Grundstudium mit dem Fach l,Iaterial- und Fertigungswirtschaft stärker hervorzuheben, wofür zweL weitere Semesterwochenstunden eingeplant werden. Ferner solI im Hauptstudium zusätzlich das Fach Qualitätssicherung als Wahlpflichtfach angeboten werden. Mit Beginn des 7. Studiensemesters
sind folgende Studienschwerpunkte vorgesehen:
Rechnungswesen und

Controlling

Logistik
Internationales Marketing
erfordert die Berücksichtigung der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit neben den auf nationaIe Märkte gerichteten Marketingkonzepten ein internationaIes Marketing, das weit über die-Organisation eines Ex-

Nach Ansicht des Landes

portmarketing hinausreicht

.

der Anfangsphase will das Land prüfen, ob dieser Stuzu einer Studienrichtung ausdienschwerpunkt mittelfristig
gebaut werden soIlte.
Nach

L02

-

Krankenhausmanagement

Eine vergreichbare Ausbil-dung wird in Deutschrand beispielsweise an der Fachhochschule osnabrück angeboten (studiengänge Krankenpflegemanagement und Betriebswirtschaftslehre in Einrichtungen des Gesundheitswesens).
Aufgrund des auch in Bayern vorhandenen Bedarfs an Betriebswirten mit dieser schwerpunktausbil-dung geht das Land
davon aus, daB ein aufnahmefähiger Arbeitsmarkt mit attraktiven Berufspositionen zu finden sei. rn den Lehrveranstaltungen solIen neben der vermittlung von spezialwissen auch
Fal-rstudien und Projekte bearbeitet werden. rm Rahmen dieser Ausbildung sieht das Land gute Mögrichkeiten für eine
Zusammenarbeit mit der universität und der Fachhochschule
Ulm sowie den Kliniken in der Region.
rm Bereich Datenverarbeitung und organisation solI kein
eigener schwerpunkt eingerichtet, sondern vermittlung von
entsprechenden Kenntnissen und Fertigkeiten im sinne einer
angewandten rnformatik im Rahmen einschlägiger Lehrveranstaltungen angestrebt werden.

b) Studiengang ttirtschaftsingenieurwesen
Das Hauptziel dieses studiengangs

ist die rntegration von
technischem und betriebswirtschaftlichem !'Iissen. Die Ausbildung soll in zusammenarbeit zwischen der bestehenden
Fachhochschul-e ulm, Fachbereich produktionstechnik, und der
neuzugründenden Fachhochschuleinrichtung in Neu-ulm erfol-gen. Der Fachbereich Produktionstechnik mit seinen Einrichtungen wird Träger der technischen studiengangsanteile.
zwar seien profilbildende studienschwerpunkte nicht vorgesehen, doch bestünden nach Ansicht des Landes durch eine

- 103 gröBere Anzahl von V'Iahlpflichtfächern genügend Möglichkeiten, künftigen beruflichen Einsatzfeldern und persönlichen
Neigungen zu entsprechen.

Für die Immatrikulation im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen so11 sowohl eine nach den bayerischen wie auch
nach den baden-württembergischen Bestimmungen ausreichende
Qualifikation als ZugangsvoraussetzunsJ genügen. Die Immatrikulation für den gemeinsamen Studiengang kann an beiden
Fachhochschuleinrichtungen erfolgen. Für die Zulassung im
Rahmen der Studienplätze ist eine einheitliche Regelung mit
einer gemeinsamen Vergabe der Studienplätze durch die beiden Hochschuleinrichtungen vorgesehen; dies gilt auch für
die Studien- und Prüfungsordnung sowie die Abschlupzeugnisse.

Im Sinne einer optimalen Nutzung der personellen, apparativen und räumlichen Ressourcen sollen Studium und Prüfung im
Studiengang l,Iirtschaftsingenieurwesen von beiden Hochschuleinrichtungen gemeinsam durchgeführt werden. Die naturwissenschaftlich-technischen und ingenieurwissenschaftlichen
Fächer sollen von der Fachhochschule UIm, die wirtschaftswissenschaftlichen, rechtlichen und sprachlichen Fächer von
der Fachhochschuleinrichtung in Neu-UIm abgedeckt werden.

im Lehrkörper dem integrativen Charakter des Wirtschaftsingenieur-Studiums Rechnung zu tragen, wird beab-

Um

der überwiegend im
Wirtschaftsingenieurwesen lehrenden Professoren zu bilden.
sichtigt, eine

c

gemeinsame Kommission

) Betriebswirtschaftliches Ergänzungsstudium

betriebswirtschaftliche Ergänzungsstudium für berufstätige Ingenieure und Designer geht auf ein Exposd zurück,
das balzerische Fachhochschulen unter Mitwirkung von SachDas

l_
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verständigen aus der l,Iirtschaft vor einigen Jahren ausgearbeitet haben. Das vorhaben konnte nach Angaben des Landes
bislang wegen der zu bewältigenden hohen überrast in grundständigen studiengängen und personeller Engpässe noch an
keiner bayerischen Fachhochschule umgeseXzt werden.
Das Ergänzungsstudium zielt darauf ab, rngenieuren Einbrick
in wirtschaftliche zusammenhänge ohne jede spezialisierung
zu geben und zugleich die betriebswirtschaftliche Denkweise
zu fördern. Designer so11en die betriebswirtschaftlichen
Grundlagen für eine selbständige Designpraxis kennenlernen.
Grundsätzlich sorl es all-en Hochschulabsolventen aus den

Bereichen Technik bzw. Gestaltung offenstehen.

l-.3. stufenplan

zum Aufbau

der Fachhochschuleinrichtung in

Neu-U1m

a) Studienplatzkapazität und personalstellen
Das Land hat in umfangreichen standortuntersuchungen für
Neu-ulm ein potentierles studentenaufkommen von 9L0 ermittelt. Da vorerst nur wirtschaftswissenschaftlich orientier-

te studiengänge geplant sind, ist zunächst an den Aufbau
von 500 studienpLätzen - dies entspricht unter EinschluB
der studienplatzkapazitäten für den studiengang wirtschaftsingenieurwesen in der Fachhochschule ulm einer studienanfängerkapazität von rund 145 studierenden gedacht,
nämlich in:
Betriebswirtschaftslehre
lrlirtschaf tsingenieurwesen
(weitere 100 Stuaienplätze an der
schule

300

Eachhoch-

100

U1m)

Betriebswirtschaftliches Ergänzungsstudium

50

Sprachenzentrum

50
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Mit Blick auf die wachsenden international-en Verflechtungen
der ltirtschaft und der gestiegenen Anforderungen in diesem
Bereich insbesondere durch den EU-Binnenmarkt und die
öffnung der Länder im osten härt das Land eine fundierte
und fachspezifische Ausbirdung in modernen Fremdsprachen
für dringend und unverzichtbar. um die Bedeutung dieses
Bereichs zu unterstreichen, sol-l- ein sprachenzentrum als
Zentrale Einrichtung der Fachhochschulabteilung in Neu-ulm
aufgebaut werden, das insbesondere Fachsprachen anbieten
und auch den studierenden der Fachhochschule ulm zur verfügung stehen soll. Es eröffnet zugreich tteiterbildungsmöglichkeiten in modernen Fremdsprachen für rnteressenten aus
ttirtschaft und Verwaltung.
Das Land plant die Einrichtung von 23 professorenstellen an
der neuzugründenden Fachhochschureinrichtung. Hinzu kommen
solIen 28 bis 37 weitere professorenstell-en bei einem Aus-

bau auf L.000 fIächenbezogene studienplätze, abhängig da-

von, ob technische oder wirtschaftswissenschaftliche studiengänge eingerichtet werden. Neben professoren sollen
hier auch Lektoren ars Lehrkräfte für besondere Aufgaben
beschäftigt werden. Daher will das Land die entsprechenden
rechtrichen voraussetzungen in Anrehnung an die für den
Universitätsbereich mapgebende Regelung schaffen.
Der Studienbetrieb im Studiengang Betriebswirtschaftslehre
soII zum Wintersemester L994/gS aufgenommen werden.

b) Räumliche Unterbringung und Investitionskosten
Als Mikrostandort ist das zentrumsnah gelegene Ge]ände der
ehemarigen High-school vorgesehen, das durch den Abzug der
amerikanischen streitkräfte frei wurde. Die 1988 errichteten und derzeit leerstehenden Gebäude der High-school befinden sich nach Auskunft des Landes in einem guten bauri-
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chen Zustandp RaumgröBen und Zuschnitte seien für Fachhochschulzwecke gut geeignet. Der Standort befindet sich in
günstiger Entfernung zur Fachhochschule Ulm.

Für die geplanten 500 fIächenbezogenen Studienplätze ergibt
sich nach dem F1ächenrichtwert des Rahmenplans für den
Hochschulbau für den Bereich Vtirtschaft ein F1ächenbedarf
von 2.000 m2 Hauptnutzfläche. Für die Zentralen Einrichtun§Jen veranschlagt das Land einschlieBlich eines Zuschlags
für Hochschulen geringerer Dimensionierung einen Flächenbedarf von 1.200 mz Hauptnutzfläche. Für das Sprachenzentrum
besteht ein zusätzlicher Flächenbedarf, da es nicht nur
Dienstleistungen für die Fachhochschule U1m, sondern über
die eigentliche grundständige Ausbildung von Fachhochschulstudenten hinaus weitergehende Aufgaben im Bereich der
Fortbildung übernehmen soI1.
Die Gesamtfläche der High-School beträgt 3.750 m2 Hauptnutzfläche einschlieplich der Flächen für vorhandene Sporteinrichtungen mit 550 m2. Nach Auffassung des Landes bieten
die vorhandenen Sporteinrichtungen gute Voraussetzungen für
die vorgesehene Förderung des allgemeinen Hochschulsportes.
Die Hauptnutzfläche von ca. 3.000 mz ist nach Ansicht des
Landes ausreichend, um den notwendigen F1ächenbedarf der
Fachhochschuleinrichtung Neu-UIm zu decken.
Der vorgesehene Standort bietet nach Einschätzung des Landes gute Voraussetzungen für eine Erweiterung der Fachhochschule. Ein Teil- der baul-ichen Anlage auf dem ehemaligen
US-Schulgelände ist die frühere Grammar School mit ca.
3.000 m2 Hauptnutzfläche, die derzeit von der Stadt Neu-Ulm
a1s Grundschule genutzt wird. Die Stadt hat zugesagt, die
Grundschule bei einer etwaigen Erweiterung der Fachhochschule zu verlegen.
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L.4. Zusammenarbeit der Fachhochschuleinrichtungen in

ulm

und Neu-Ulm

Die grundsätzrichen Fragen der Zusammenarbeit zwischen
Bayern und Baden-württemberg mit Brick auf die Fachhochschuleinrichtung in Neu-urm und die Fachhochschule urm
sol1en in einem verwartungsabkommen festgeregt werden.
Geplant ist, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der
beiden Länder die studien- und prüfungsordnungen des gemeinsamen studiengangs wirtschaftsingenieurwesen durch
Beschlup beider Hochschulen zu erlassen.

Mit zustimmung der jeweiligen obersten Landesbehörden sol1en die beiden Fachhochschulen eine vereinbarung über die
Zusammenarbeit bei der Durchführung des gemeinsamen studiengangs wirtschaftsingenieurwesen treffen. Damit solr
insbesondere die Errichtung einer gemeinsamen paritätisch
besetzten Prüfungskommission und einer gemeinsamen paritätisch besetzten Kommission für studienangelegenheiten des
studiengangs wirtschaftsingenieurwesen geregelt werden.
Berufungen für diesen studiengang solren durch eine Berufungskommission vorbereitet werden, der vertreter der Fachhochschule urm angehören sorren. Diese Möglichkeit des
zusammenwirkens bei Berufungen soIl auch für andere Bereiche eröffnet werden.

2. Stellungnahme
2.L. Zu den Grundzügen der

Ausbauplanung

Die Aufwertung und strukturporitische Förderung des westbayerischen Raumes durch die Gründung einer Fachhochschuleinrichtung in Neu-u1m ste1lt ein besonderes Anriegen des
Landes dar, das vor allem das regionale Bedürfnis nach
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Identitätsbil-dung aufnimmt. Eine besondere Situation ist
für den vorgesehenen Standort Neu-U1m dadurch gegeben, da$
er sich unmittelbar an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg befindet und im benachbarten UIm neben einer Universität eine in der Region verwurzelte Fachhochschule besteht.
Sie hat ihren eindeutigen Schwerpunkt im Bereich Technik,
so dap für die Region beiderseits der Landesgrenze ein
Bedarf für eine Arrondierung des fachlichen Studienangebots
durch einen Bereich Wirtschaft und die Einrichtung hybrider
Studiengänge von Wirtschaft und Technik besteht, den auch
die Baden-Württembergische Kommission Fachhochschule 2000
festgestellt hat. Ihre Empfehlung zum fachlichen Ausbau der
Fachhochschule Ulm soII nach dem gegenwärtigen Stand der
Überlegungen in Baden-Vtürttemberg kurzfristig nicht aufgegriffen werden, so daB es unter fachlichen Aspekten sinnvoll ist, das gegenwärtig in der Region bestehende Studienangebot durch einen Bereich Wirtschaft in Neu-UIm zu ergänzer.. Dies hätte auch Entlastungseffekte für die Fachhochschule Augsburg zur Folge; in geringerem lvlaBe gilt dies
auch für die Fachhochschulen in Kempten und München. Vor
diesem Hintergrund begrüpt der !,Iissenschaftsrat die Initiative Bayerns, ztrt Behebung dieses Angebotsdefizits beizutragen. Dazu wäre aus hochschulpolitischer Sicht die
nächstliegende Lösung, auf der Grundlage eines Staatsvertrages zwischen Baden-Württemberg und Bayern am Standort
Neu-UIm einen Fachbereich der Fachhochschule Ulm aufzubauen. Diesen lteg häIt der Freistaat Bayern jedoch angesichts
der föderalen Strukturen mit ihren vielfältigen unterschiedlichen Regelungen gerade auch im Hochschulbereich
nicht für praktikabel und erfolgversprechend.
Der Vorschlag des Landes, die Fachhochschul-einrichtung in
Neu-Ulm als Abteilung der Fachhochschule Augsburg oder
Kempten zu gründen, ist nur für einen ersten Ausbauschritt
ein gangbarer Weg unter der Voraussetzung, dap die vorlie-
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genden Planungen fachl-ich und kapazitär um einen zweiten

Ausbauschritt vervollständigt werden. Nur durch diese beiden Ausbauschritte wird die Fachhochschuleinrichtung nach
Auffassung des wissenschaftsrates in die Lage versetzt, die
gerade auch vom Land erwartete strukturpolitische Vtirkung
in der Region zu entfalten. Die untersuchungen des Landes
zum potentiellen studentenaufkommen zeigen, daß in Ergänzung zu den bestehenden Eachhochschulen in Augsburg, Kempten und ul-m die Region eine weitere Fachhochschure trägt.

2.2. Zu den studiengängen und studienschwerpunkten
Mit den gepranten studiengängen Betriebswirtschaftsrehre
und wirtschaftsingenieurwesen wird ein dringender Bedarf
sowohL in der ttirtschaft als auch bezügIich der studentischen Nachfrage der Region abgedeckt. Die vorgesehenen
schwerpunktbildungen im studiengang Betriebswirtschaftslehre lassen den Regionarbezug erkennen und sind auch sinnvoll
auf die vorgesehenen studienpratzkapazitäten abgestimmt.
Der Studiengang Irlirtschaftsingenieurwesen bedarf allerdings
noch der konkreteren Abstimmung beider Fachhochschuleinrichtungen, die ihn zusaflrmen tragen solren. Die dazu vom
Land Bayern angestellten überlegungen sollten in praktikabre Kooperationsregelungen umgesetzt werden, bevor der
Studiengang auf genornmen wird.

Mit

gepranten betriebswirtschaftlichen Ergänzungsstudium eröffnet das Land eine I'ieiterbildungsmöglichkeit, die
vom Ytissenschaftsrat grundsätzlich begrüBt wird. um die
gewünschten Effekte zu erreichen, gibt er zu bedenken, die
Zielsetzungen stärker herauszuarbeiten. fnsbesondere sollte
vermieden werden, daß das Angebot den charakter eines studienzeitverlängernden Aufbaustudiums annimmt; vielmehr
sol1te die Konzeption auf Hochschulabsorventen mit nachgedem
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wiesener Berufserfahrung nach dem Studium zugeschnitten
\^rerden, so daB sich die Form eines berufsbegleitenden Teilzeit- oder Kontaktstudiums anbietet, das aus zielgruppenspezifischen Modulen bestehen kann. Für ein solches nachfragegerechtes Weiterbildungsangebot wird empfohlen, marktgerechte Entgelte zu erheben, die der Hochschule verbleiben.

Unter der Voraussetzung, daß dem gegenwärtig geplanten
ersten Aufbauschritt eine zweite Ausbaustufe foIgt, kann
entsprechend der Absicht des Landes - der Studienbetrieb in
Betriebswirtschaftslehre zum Wintersemester L994/95 und in
V{irtschaftsingenieurwesen zum Wintersemester L995/96 aufgenommen werden.

Die zweite Ausbaustufe sollte fachlich in enger Abstimmung
mit den bestehenden Fachhochschulen der Region unter Einbeziehung der Ausbauplanungen Baden-Württembergs und mit der
regionalen Wirtschaft erfolgen. Dabei ist es grundsätzlich
wünschenswert, auch technische Studienangebote ins Auge zu
fassen, ohne die in der Region bestehenden Studiengänge zu
verdoppeln. Die technische, industrielle und Qualifikationsentwicklung der nächsten Jahre wird auch unter überregionalen Aspekten neue Anforderungen stellen, die Grundlage
der zweiten Ausbaustufe werden können. Der Wissenschaftsrat
sieht deshalb davon ab, zum gegenwärtigen Zeitpunkt detailliertere fachliche Empfehlungen auszusprechenr uft alle Möglichkeiten zur Entwicklung eines zum Zeitpunkt des Aufbaus
aktuellen Studienangebots offenzuhalten. Er bittet das
Land, dazu L997 konkretisierte Planungen vorzulegen, da auf
Dauer die Fachhochschuleinrichtung in Neu-Ulm ansonsten
fachlich nicht lebensfähig wäre.
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Für die Gründungs- und erste Aufbauphase ist die Errichtung
einer Abteilung der Fachhochschure Augsburg oder Kempten in
Neu-u1m mögrich. Die vorgesehene Kapazität von 500
flächenbezogenen studienplätzen korrespondiert mit dem fachrich
eingeschränkten studienangebot. Die notwendige fachliche
verbreiterung der Neugründung in einem zweiten Ausbauschritt bedingt, daF ein räumricher Ausbau auf mindestens
1.000 flächenbezogene studienplätze erfolgt. Dieser zweite
Ausbauschritt solIte sich jedoch von Anfang an in den p]anungen für die rnfrastruktur der Fachhochschurabteilung

niederschlagen.

Für einen studienbeginn zum llintersemester rgg4/95 bietet
die vorgesehene ehemalige High-schoor der amerikanischen
streitkräfte angemessene voraussetzungen. Das angrenzende
Gelände mit seinen Gebäuden, die gegenwärtig von der stadt
genutzt werden, eröffnet Erweiterungsmöglichkeiten, deren
Tragfähigkeit für einen Ausbau auf l-.000 frächenbezogene
Studienplätze jedoch abschliepend vom Wissenschaftsrat z.urr
gegenwärtigen zeitpunkt nicht beurteilt werden können. Fär
eine spätere Erweiterung so11te das Land frühzeitig mit der
stadt konkrete vereinbarungen treffen und darüber dem wissenschaftsrat mit den Anmeldungen zum 25. Rahmenplan berichten.
Der Aufbau eines sprachenzentrums in Neu-urm ist eine sinnvol1e MaBnahme, um den gewachsenen Anforderungen an ein
breites Fachsprachenangebot Rechnung zu tragen. Zugleich
kann es in der Aufbauphase der Fachhochschurabteirung eine
Klammer zur Fachhochschure ulm bilden, deren Ausgestaltung
in der verantwortung beider Einrichtungen liegt. Der wissenschaftsrat unterstützt in diesem Zusammenhang das Land
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nachdrücklich in seinen Bemühungen, die rechtlichen voraussetzungen für die Bereitstellung von Lektorenstellen als
Lehrkräfte für besondere Aufgaben zt) schaffen.
Für die personelle und sächliche Ausstattung der Hochschuleinrichtung bildet die vom Land geplante Ausstattung mit
Personalstellen und Sachmitteln eine angemessene Grundlage,
die rechtzeitig mit jedem Ausbauschritt haushaltsmäpig
abgesichert werden sollte. Der Wissenschaftsrat weist in
diesem Zusammenhang darauf hin, dap eine hinreichende personelle und sächliche Ausstattung Voraussetzung für Empfehlungen zur Aufnahme von Investitionsvorhaben in den Rahmen-

plan ist.
2.4. Z:ur Zusammenarbeit der Fachhochschuleinrichtungen in
UIm und Neu-UIm
Da eine Staatsvertragslösung politisch nicht gewollt ist,
bemühen sich die Länder Bayern und Baden-I{ürttemberg darum,

den beiden Fachhochschuleinrichtungen über ein Verwaltungsabkommen die gebotenen Kooperationsmöglichkeiten zu eröffnen. Nach gegenwärtigem Beratungsstand konzentrieren sich
die Überlegungen insbesondere auf den gemeinsam von beiden
Einrichtungen angebotenen Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen, für den zweifellos ein besonderer Kooperationsbedarf
besteht. Eine Erweiterung auf andere Bereiche wäre auch mit
Blick auf die notwendige zweite Ausbaustufe in Neu-U1m
wünschenswert, die einer intensiven Abstinmung zwischen
beiden Einrichtungen und den Regierungen beider Länder bedarf. Durch die räumliche Nähe beider Einrichtungen ist es
mög1ich, nicht nur die Lehrkräfte an der jeweils anderen
Hochschule Lehrveranstaltungen durchführen z! lassen, sondern auch die Studenten anzureg€tr, Lehrveranstaltungen an
der jeweils anderen Hochschule zu besuchen; dazu könnten
für besonders geeignete Studienangebote Blockveranstaltun-
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gen in Frage kommen. über eine Zusammenarbeit der Bibriotheken und EDV-Serviceeinrichtungen hinaus wird eine Ab_
stimmung auch im Bereich der Gropgerätebeschaffungen vom
wissenschaftsrat für sinnvoll erachtet; eine weitere rnten_
sivierung der fachlichen Kooperation könnte durch die Ein-

richtung eines
reicht werden.

3.

gemeinsamen Datenkommunikationsnetzes

er-

Zusammenfassende Empfehlung

Der standort Neu-urm ist grundsätzlich für den Aufbau einer
Fachhochschuleinrichtung geeignet, die nach Auffassung des
Ifissenschaftsrates auf der Grundlage eines staatsvertrages
zwischen den Ländern Bayern und Baden-I{ürttemberg aIs Fachbereich der Fachhochschule ul-m errichtet werden sollte. Da
eine solche Lösung politisch nicht gewollt ist, hält es der
wissenschaftsrat für vertretbar, dap das Land gegenüber
einer denkbaren Konsequenz r ärtt standort Neu-u]_m keine Fachhochschuleinrichtung aufzubauen, an seinen planungen für
diesen standort festhäIt. sie sollten jedoch fachlich und
kapazitär auf ein Ausbauzier ausgerichtet werden, das der
neuen Einrichtung auf Dauer fachliche Lebensfähigkeit und
Attraktivität für Professoren, studenten und die regionale
vtirtschaft sichern kann. Dies ist um so bedeutsamer, als in
unmittelbarer Nachbarschaft in ulm eine leistungsfähige
Fachhochschule besteht. Mit einer sorchen Zielrichtung ist
die Gründung einer Fachhochschuleinrichtung in Neu-u1m
zunächst als Abteilung der Fachhochschule Augsburg oder
Kempten mög]ich, allerdings nur in verbindung mit einer
zweiten Ausbaustufe.
Der studienbetrieb der Fachhochschulabteilung in Neu-ul-m
kann unter diesen strukturellen vorgaben in den vorgesehenen Studiengängen Betriebswirtschaftslehre und lrlirtschaftsingenieurdesen zum wintersemester L9g4/95 bzw. l99s/96 auf-
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werden, zumal dazu auch geeignete Räumlichkeiten
für etwa 500 fIächenbezogene Studienplätze zur Verfügung
stehen. Für den unabdingbaren z\,feiten Ausbauschritt empfiehlt der Wissenschaftsrat neben neuen Studiengängen, die
sich im Rahmen einer generellen Ausweitung des Fächerspektrums an Fachhochschulen ergeben \.verden, auch die Einrichtung technikbezogener Studiengänge in die weiteren Überlegungen einzubeziehen, deren Konkretisierung zu gegebener
Zeit den aktuellen Anforderunllen aus der Praxis Rechnung
tragen und mit den umliegenden Fachhochschulen unter Einbeziehung der Planungen des Landes Baden-Württemberg abgestimmt werden sollte. Zugunsten der Aktualität künftiger
Studienangebote sieht der Vtissenschaftsrat zum gegenwärtigen Zeitpunkt davon ab, konkretere Hinweise zrTT fachlichen
Ausgestaltung des zweiten Ausbauschrj-ttes zu geben.

genommen

Der notwendige fachliche Ausbau ist mit der Schaffung von
1.000 fIächenbezogenen Studienplätzen verbunden, die als
Perspektive von Anfang an in den Aufbauplanungen vor allem
der Infrastruktur erkennbar sein sollten. Der Vtissenschaftsrat bittet das Land, die konkreten Planungen für die
zweite Ausbaustufe mit den Anmeldungen zum 27. Rahmenplan
für den Hochschulbau L997 vorzulegen. Er weist darauf hin,
daß Investitionsvorhaben im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
Hochschulbau für den Standort Neu-UIm erst empfohlen werden
können, \denn sich das Land verbindlich im Sinne der Strukturempfehlung zw zweiten Ausbaustufe geäupert hat.

Auf der Grundlage dieser Stellungnahme hält der Wissenschaftsrat den Aufbau einer Fachhochschule in Neu-U1m zunächst als Abteilung der Fachhochschule Augsburg oder Kempten für mög1ich. Für eine spätere Aufnahme der Neugründung
in die Anlage zum Hochschul-bauförderungsgesetz behäIt er
sich eine gesonderte Stellungnahme vor.
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C.

Zusammenfassende Empfehlungen

Der wissenschaftsrat hat auf Bitten des Landes die pr_anungen zum Aufbau von Fachhochschul_einrichtungen in Amberg
und
weiden, Ansbach, Aschaffenburg, Deggendorf, Hof, rngolstadt
sowie Neu-u]m, di-e auf der Grundrage des Beschlusses des
Ministerrats vom 26. November 1991 entwickelt wurden, geprüft und zu den einzernen standorten jeweirs stellung genonrmen. Dabei hat er sich in Anknüpfung an seine Empfehlun_
gen zur Entwickrung der Fachhochschuren in den 9Oer Jahren
an dem Grundsatz orientiert, daF Fachhochschuren ihre hoch_
schul- und strukturpolitische wirkung nur dann hinreichend
entfalten können,,wenn ihr Fächerspektrum so ausgeregt ist,
daF sie auf Dauer im l{ettbewerb mit anderen Fachhochschulen
lebensfähig und dazu attraktiv für studenten, professoren
und die regionale Wirtschaft sein können. Ein ausreichendes
Maß an fachricher vielfart bitdet eine voraussetzung, um
Know-how zu generieren und rnnovationspotentiare zu entwikkern; im Dialog verschiedener Fächer entstehen neue rdeen,
die die Grundlage für strukturpolitische wirkungen sein
können. Aufgrund dieser fachgeleiteten überlegungen ist es
nach Auffassung des !{issenschaftsrates notwendig, für Neugründungen den Aufbau von mindestens drei studiengängen
vorzusehen, die unter Ressourcen- und rnfrastrukturgesichtspunkten einer GröBenordnung von mindestens L.000
fIächenbezogenen Studienplätzen entsprechen.

Die Planungen des Landes, mit einem vom Ministerrat beschlossenen Potential von 5.000 neuen flächenbezogenen
studienprätzen Fachhochschul-einrichtungen an acht standorten aufzubauen, entsprechen diesen struktur- und hochschulporitischen Grundsatzüberlegungen des wissenschaftsrates
nicht. Er hat sich deshalb in den Beratungen mit dem Land
darum bemüht, bei der Prüfung der einzernen standorte Empfehlungen zu erarbeiten, die sich an den fachlichen Not-

r-
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hrendigkeiten und der auch vom Land gewünschten regionalpolitischen v,Iirkung der jeweiligen neuen Fachhochschuleinrichtung orientieren. Daraus resultiert die Notwendigkeit,
das Gesamtausbauziel für die Neugründungen von 5.000 um
1.500 auf 6.500 flächenbezogene Studienplätze zu erhöhen'

Innerhalb dieses quantitativen Rahmens spricht sich der
Wissenschaftsrat für die Gründung einer Fachhochschule
Amberg-Weiden aus, die im Endausbau am Standort Amberg für

die drei Studiengänge Elektrotechnik, Maschinenbau und
Umwelttechnik über 1.000 fIächenbezogene Studienplätze
verfügen soll_te; für den standort weiden werden für die
Studiengänge Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaftsingenieurwesen 500 Studienplätze empfohlen, verbunden mit einer
besonderen Weiterbildungsaufgabe, die die Bereitstellung
zusätzlicher Ressourcen erfordert. Der vom Land geplante
Studiengang Vermessung solIte nicht in Amberg eingerichtet
b/erden, sondern bei Bedarf an einer Fachhochschule aufgebaut $/erden, die über einen Fachbereich Bauingenieurwesen
oder Architektur verfügt.
Für den vom V'Iissenschaftsrat unterstützten Aufbau einer
Fachhochschule in Aschaffenburg ist es sinnvoll, die Gründungsphase von fünf Jahren zunächst als Abteilung der Fachhochschute Würzburg-Schweinfurt zu planen, jedoch von Anfang an eine eigenständige Profilbildung durch die Einsetzung eines Gründungsausschusses zs fördern. Nach dem
Aufbau der Studiengänge Betriebswirtschaftsl-ehre, Elektrotechnik und Maschinenbau sollte das Ausbauziel mit dem
Studienangebot Produktionstechnik, verbunden mit der Verselbständigung als Fachhochschule erreicht werden.

Die Planungen des Landes zum Aufbau einer Fachhochschule in
Deggendorf mit den Studiengängen Betriebswirtschaftslehre,
Bauingenieurwesen, Elektrotechnik und Maschinenbau werden
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wissenschaftsrat ebenso begrüBt wie die für eine Fachhochschure in rngorstadt mit den studiengängen tsetriebswirtschaftslehre, Etektrotechnik, Maschinenbau und wirtvom

s

chaf ts ingenieurwesen

.

rm Zusammenhang mit dem Aufbau einer Fachhochschule in Hof
spricht sich der wissenschaftsrat dafür aus, sie durch
zusammenfassung der vorgelegten planungen mit der ExternaIisierung der Beamtenfachhochschul-e anzustreben. Der Aufbau
von integrierten studienangeboten beider Einrichtungen ist
dazu ein erster schritt. rn einer ersten Aufbauphase sorlten die Studiengänge Betriebswirtschaftslehre, Iriirtschaftsinformatik und rnternationales Management mit zusanrmen 600
flächenbezogenen studienprätzen neu eingerichtet werden. rn
dieser Phase sollte das Land zugleich die zusammenfassung
dieses ersten Aufbauabschnitts der Fachhochschule mit der
Beamtenfachhochschul-e zu einer Fachhochschule Hof planen
und dem wissenschaftsrat diese planungen bis rggTl99 vorle-

gen. sollte eine solche vom wissenschaftsrat präferierte
Externalisierung der Beamtenfachhochschure und ihre zusammenfassung mit der Fachhochschule vom Land nicht in angemessenem Zeitraum für realisierbar angesehen werden, hält
es der wissenschaftsrat für unbedingt erforderr-ich, die
Fachhochschule in Hof um weitere Fächer und 400 flächenbezogene studienplätze zu erweitern. Dazu enthäIt die stetlungnahme eine Reihe von Hinweisen, die sich das Land für
diese Alternative zu eigen macht.

Der Aufbau einer Fachhochschuleinrichtung in Neu-Ulm z!nächst als Abteilung der Eachhochschule Augsburg oder der
Fachhochschule Kempten mit den studiengängen Betriebswirtschaftsrehre und wirtschaftsingenieurwesen hä1t der wissenschaftsrat für möglich. Da der Aufbau einer solchen Einrichtung als Fachbereich der Fachhochschule Ul_m im l{ege
eines Staatsvertrages mit Baden-Württemberg vom Land Bayern
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politisch nicht gewollt wird, bietet das vom Land ermittelte potentielle Studentenaufkommen und die Notwendigkeit zlrr
Ergänzung des fachl-ichen Studienangebots in der Region eine
Grundlage, um den für die Lebensfähigkeit einer solchen
Fachhochschuleinrichtung notwendigen Aufbau weiterer Studi-engänge, verbunden mit der Errichtung von insgesamt 1.000
f]ächenbezogenen studienplätzen, durchzuführen. um von
Anfanq an eine eigenständige Profilbildung in Abstimmung
mit den anderen Fachhochschulen der Region zu ermöglichen,
wird die Einsetzung einer Gründungskommission empfohlen;
zudem sollte der weitere Ausbau mit der Verselbständigung
zu einer Fachhochschule einhergehen.
Angesichts des gegenwärtigen Planungsstandes hat der Vtissenschaftsrat von einer abschlieBenden Stellungnahme zum
Aufbau einer Fachhochschuleinrichtung in Ansbach abgesehen.
Zu.r fachlichen Ausgestaltung des Studienangebots an den
vorgesehenen Fachhochschuleinrichtungen sowie zu Fragen
ihrer Unterbringungserfordernisse und der Ressourcenbereitstellung enthält die Stellungnahme \"/eitere Empfehlungen.

Mit diesen Empfehlungen will der l^Iissenschaftsrat auch dazu
beitragen, den in Bayern im Bundesvergleich gegenwärtig
hohen Studienplatzanteil des Bereichs Technik zugunsten
einer Stärkung des Bereichs Wirtschaft zu verändern. Nach
Realisierung der Ausbauempfehlungen entfielen rund 658 der
Studienplätze auf technische Studiengänge, einschlieBlich
Wirtschaftsingenieurwesen, und rund 21-* auf wirtschaftswissenschaf tliche Studienangebote .
Sollte es dem Land nicht mög1ich sein, das kapazitäre Ausbauziel auf 6.500 fIächenbezogene Studienplätze zu erweitern, sondern statt dessen weiterhin lediglich Ressourcen
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für 5.000 flächenbezogene studienplätze bereitgestel-lt
werden können, spricht sich der wissenschaftsrat dafür aus,
auf der Grundlage seiner Einzelempfehrungen nur die stand_
orte Amberg, Aschaffenburg, Deggendorf, rngolstadt sowie
Hof oder Vteiden aufzubauen. Er hat desharb seine Empfehlun_
gen zur Aufnahme der Fachhochschul_en Amberg-weiden, Deggen_
dorf, Hof und rngolstadt zur Aufnahme in das Hochschulverzeichnis des Hochschulbauförderungsgesetzes an die voraussetzung geknüpft, daß sich das Land bei Antragstellung das
empfohlene Ausbauziel- durch Ministerratsbeschlup zu eigen
macht. unter dieser voraussetzung spricht er sich dafür
aus, nach schaffung der rechtlichen voraussetzungen durch
das Land die vier Fachhochschulen in die Anrage des Hochschulbauförderungsgesetzes aufzunehmen. Für eine Aufnahme
der zunächst ars Abteilungen geplanten Fachhochschuleinrichtungen in Aschaffenburg und Neu-urm ins Hochschulverzeichnis behält sich der lrlissenschaftsrat eine abschließende sterlungnahme zum zeitpunkt der empfohlenen verserbständigung vor.
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1) Der Wissenschaftsrat stellt ein Votum zu den Planungen des I-andes für den Aufbau einer Fachhochschuleinrichtung in Ansbach zurück2) Weitere 1OO Studienplätze sollen ao der FH Ulm für den gemeinsamen Studiengang Wirtschaftsingenieurwesenbereitgestellt werden-
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verzeichnis der vom Land Bavern vorqelegten unterfagen
Ministerratssache, §chreiben des Bayerischeo staatsministers für unterricht, Kultus, I.Iissenschaft und Kunst an den
Präsidenten des Bayerischen Landtags vom 13. Dezember 199L
mit MinisterratsbeschluB vom 26. November 1991_
Bayerisches staatsinstitut für Hochschulforschung und Hochschulplanung, Neue Fachhochschulstandorte in Bayern, München 19 9lEmpfehlungen des Strukturbeirates zum Aufbau
hochschule Amberg-Weiden (Dezember L9g2)

der Fach-

Empfehlungen des Gründungsbeirates zur Einrichtung der
Abteilung Ansbach der Georg-simon-ohm-Eachhochschule Nürn-

berg (Januar

L993)

strukturbeirates zum Aufbau einer Fachhochschuleinrichtung in Aschaffenburg (Januar l_993)
Empfehrungen des

Empfehlungen des Strukturbeirates zum Aufbau
hochschuJ-e Deggendorf (Januar 1993 )
Empfehlungen des

Strukturbeirates

zum Aufbau

der Fachder Fach-

hochschule Hof (Oktober L9g2)

Strukturbeirates zum Aufbau der Fachhochschule Ingolstadt (Januar 1993)
Empfehlungen des

Empfehlungen des Strukturbeirates zum Aufbau
hochschule Neu-Ulm (Oktober 1992)

der Fach-

schreiben des Bayerischen staatsministers für unterricht,
Kul-tus, Vtissenschaf t und Kunst an den Generalsekretär des
V'Iissenschaftsrates vom 27 .8. 1993 (Beantwortung des Fragenkatalogs der Geschäftsstelle nebst vier Anlagen)

