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Vorbemerkung
Vorbemerkung
Der Ausbau des Bildungswesens
im Hochschulbereich
Hochschulbereich wird
wird sich
sich künftig unter
Bildungswesens im
vergangenen
vollziehen als im
anderen Voraussetzungen
und Bedingungen
im vergangenen
Voraussetzungen und
Bedingungen vollziehen
Jahrzehnt. Die
hochschulpolitische Entwicklung
Entwicklung war
war durch
durch den AusDie bisherige
bisherige hochschulpolitische
Neugrtindungen durch eine Bebau der
der bestehenden
Bebestehenden Hochschulen
Hochschulen und bei Neugründungen
schränkung auf
Hochschulen und deren
traditionelle Studienderen traditionelle
wissenschaftliche Hochschulen
auf wissenschaftliche
gänge gekennzeichnet.
gekennzeichnet. Parallel
hierzu lief
liefdie
die Entwicklung
Entwicklung von
von FachhochschuFachhochschuParallel hierzu
gefuhrt
Anderungen geführt
len, die bisher im
zu organisatorischen
wesentlichen nur
nur zu
organisatorischen Änderungen
im wesentlichen
hat. Bei
der Planung
Planung neuer
neuer Hochschulen
Hochschulen muß
muß künftig
künftig von
von der
der funktionalen
funktionalen EinBei der
heit des Hochschulwesens
ausgegangen werden,
werden,also
alsonicht
nicht mehr
mehr von
von dem NeHochschulwesens ausgegangen
beneinander
Pädagogischen
beneinander von Universitäten
Hochschulen, Pädagogischen
universitäten und Technischen Hochschulen,
Hochschulen,
Fachhochschulen ustrv.
usw. In Konsequenz
Hochschulen, Kunsthochschulen,
Konsequenz der
Kunsthochschulen, Fachhochschulen
angestrebten
und Studieninhalte
angestrebten Reform
bisher
Studieninhalte müssen die bisher
Reform der Studiengänge
Studiengänge und
gerade bei Hochschulvoneinander getrennten Bereiche
voneinander
Hochschulsystems gerade
HochschulBereiche des Hochschulsystems
grtlndungen zusammengefaßt
gründungen
entsprechende strukturelle und orgazusammengefaßt und durch entsprechende
werden.
nisatorische Maßnahmen als integrierte
Gesamthochschulen
integrierte Gesamthochschulen errichtet werden.
Rahmenplan nach dem
Bei der Ausarbeitung
Empfehlungen zum
zum ersten Rahmenplan
Ausarbeitung der Empfehlungen
Hochschulbauförderungsgesetz ist
1976
Hochschulbauförderungsgesetz
ist d'eutlich
deutlich geworden,
geworden, daß
daß spätestens ab
ab1976
BildungsAusbau des Bildungsdie für
die bestehenden Hochschulen nicht mehr um die
ftir den Ausbau
wesens vorgesehenen zusätzlichen
Studienplätzen erweitert werKapazitäten an Studienplätzen
zusätzlichen Kapazitäten
den können.
Die
in
den
Empfehlungen
zur
Struktur
und zum Ausbau
Ausbau des
des Bilkönnen. Die tn
BllEmpfehlungen
dungswesens im Hochschulbereich
angeregten Hochschulgrtindun
Hochschulgründun-I 970 angeregten
Hochschulbereich nach 1970
(vgl. Band
gen (vgl.
werden.
ff.) milssen
müssen daher
daher rechtzeitig
begonnen werden.
rechtzeitig begonnen
l, S.
185 ff.)
Band 1,
S. 185

Die
Begutachtung der
der bisher
bisher eingereichten
eingereichten Anträge auf
Dte Erfahrungen, die
dle bei der Begutachtung
(Hochschulverrungsgesetz
Aufnahme in
die
Anlage
zum
Hochschulbauförderungsgesetz
(Hochschulverin die Anlage zum Hochschulbauf«irde
gemacht
wissenschaftsrat,
zeichnis)
werden, veranlassen
veranlassen den
den Wissenschaftsrat, in
in einer Zusammenfassung
bei der
der Planung einer neuen
menfassung auf die Einzelheiten hinzuweisen, die bei
geklärt und zu denen
Hochschule
denen bei
der Antragstellung
Antragstellung Angaben
Angaben gemacht
gemacht werHochschule geklärt
bei der
neuer
den müssen.
sollen vor
vor allem
allem den
den mit der Gründung neuer
Diese Hinweise
mtlssen. Diese
Hinweise sollen
Hochschulen
Material für ihre Überlegungen
Hochschulen befaßten Landesstellen
Überlegungen und
Landesstellen als Material
Entscheidungen dienen.
dtenen.
Sie beflassen
befassen sich
sich noch
noch nicht
nicht mit allen
allen Elnzelheiten
Einzelheiten der
der für
für HochschulgrtindunHochschulgründungen einschlägigen
Planungsbereiche, sondern
sondern ln
in erster
erster Linie
Linie mit den zur Vorbeeinschlägigen Planungsbereiche,
prüfenden
zu prüfenden
reitung und vor
Hochschule zu
vor Beginn
Errichtung einer neuen Hochschule
Beginn der Errichtung
Fragen.
Fragen.

I. Allgemeine Grundsätze
1.
Grundsätze
I. 1.
l. Hochschulgründungen
Hochschulgründungen und
1.
Hochschulreform
und Hochschulreform
gen hat die Erarbeitung
Bei den
ReformkonBei
den bisherigen
bisherigen Hochschulgründun
Hochschulgründungen
Erarbeitung von Reformkonzeptionen meist besondere
Bedeutung gehabt.
gehabt. Inzwischen
Inzwischen sind
sind durch
durch Initiaüven
Initiativen
besondere Bedeutung
bestehender Hochschulen,
von Gründungsplänen für
verwirklichung von
Hochschulen, durch die Verwirklichung
einige nBre
Länder vieHochschulgesetzgebung der
einige
tue Hochschulen
der Länder
dieHochschulgesetzgebung
Hochschulenund
durchdie
unddurch
Maßna-hmen zur
der Hochschulen
bereits eingeleitet
le Maßnahmen
Neustrukturierung der
eingeleitet worzur Neustrukturierung
Hochschulen bereits
den. Deshalb
ktinftige HochschulgrünDeshalb ist
nicht erforderlich,
Hochschulgrünes nicht
erforderlich, daß auch jede künftige
ist es
als Reformalternative
dung als
verstanden und bei
jeder Hochschulgründung
Reformalternative verstanden
Hochschulgründung eine
beijeder

172
172

neuartige Hochschulko
Hochschulkonzeption
entwickelt wird.
wird. Wichtiger
Wichtiger wird
wird es
es Sein,
sein, zur
nzeption entwickelt
Vermeidung
unnötiger Doppelarbeit
Doppelarbeitbei
beider
der Planung
Planung und Errichtung
Vermeidung unnötiger
Errichtung neuer
neuer
vorliegende positive
Hochschulen
positive und
und negative
negative Erfahrungen der HochHochschulen auf vorliegende
Hochschulreform zurückzugreifen
Verwirklichung den BesonderheiBesonderheizurückzugreifen und sie bei der Verwirklichung
ten der jeweiligen Hochschulgründung
Hochschulgründung anzupassen.
anzupassen.
I. 2. Gesamthochschule
Gesamthochschule
Bei
der Errichtung
Errichtung neuer Hochschulen
Hochschulen sollen
sollen die
die inhaltlichen
inhaltlichen Ziele
Ziele der
der GesamtGesamtBei der
gehÖrt ein differenziertes
hochschule
differenziertes
hochschule von vornherein angestrebt werden. Hierzu gehört
Angebot
Studiengängen
Angebot von abgestuften
aufeinander bezogenen
bezogenen Studiengänge
abgestuften und aufeinander
n und Studienabschlüssen
Fachrichtung.
Gesamthochschule
dienabschlüssen auch in der gleichen Fachrichtung
. In der Gesamthochschule
verschiedene
werden Aufgaben
dle bisher auf verschiedene
L,ehre erfüllt,
erfUllt, die
Aufgaben in Forschung und Lehre
Hochschularten
(insbesondere Universitäten
Universitäten,, Technlsche
Technische Hochschulen,
Hochschulen, PädHochschularten (insbesondere
Pädagogische
Hochschulen, Fachhochsch
Fachhochschulen)
Forschung ist eine
verteilt sind. Die Forschung
agogische Hochschulen,
ulen) verteilt
eigenständige
Gesamthochschule.
Sle wird allerdings
allerdings
eigenständtge und dauernde Aufgabe
Aufgabe der Gesamthochs
chule. Sie
in differenzierterer
Form
wahrgenommen
werden
als
in
den
bisherigen
wissendifferenzierterer Form wahrgenommen werden
schaftlichen Hochschulen.
Hochschulen.
weder notwendig
notwendig noch
Bei
neuer Gesamthochs
Gesamthochschulen
erd es
esweder
Bei der Errichtung
noch
Enichtung neuer
chulen glrd
möglich
an jeder
jeder Hochschule
Hochschule alle
alleininBetracht
Betrachtkommenden
kommenden Fachrichtung
Fachrichtungen
möglich sein, an
en
anzubieten. Vielmehr muß es
möglich sein, unterschiedliche
Schwerpunkte in
unter§chiedllche Schwerpunkte
es möglich
Forschung
Fachrichtungen in unterForschung und Lehre
einzelnen Fachrichtungen
unterL,ehre zu bilden upd die einzelnen
schiedlichen Zuordnungen
Gesamthochschule hat
hat
zusammenzufassen. Jede Gesamthochschule
Zuordnungen zusammenzufassen.
aber insofern eine umfassende
innerhalb der
Aufgabenstellung, als innerhalb
einzelnen
der einzelnen
umfassende Aufgabenstellung,
Fachrichtungen
unterschiedliche
Fachrtchtungen nach
Studienzielen unterschiedli
nach Inhalt, Dauer
Dauer und Studienzielen
che Studiengänge eingerichtet werden sollen.
gänge
sollen.

Bei
der Bildung
Bildung von
von Gesamthochs
Gesamthochschulen
ausgeglichenes Bilmuß ein
Bei der
regional ausgeglichenes
Bilein regional
chulen muß
geslchert oder
dungsangebot
oder eine angemessene Nutzung bereits vorhandener
dungsangebot gesichert
räumlicher
gewährleistet werden.
werden. Die
Die Voraussetzun
Voraussetzungen,
räumlicher Kapazitäten
gen, unter deKapazltäten gewährleistet
nen eine Dezentralisation
von Funktionen
Funktionen einer
einer Gesamthochs
Gesamthochschule
denkbar ist,
Dezentralisation von
chule denkbar
geklärt
und die
einzelnen geklärt
müssen noch
im einzelnen
noch im
die dabei
dabei zu
zu beachtenden
beachtenden Grundsätze müssen
werden.
werden.
In der Regel
werden bei
bei der
der Errichtung
Errichtung neuer
neuer Gesamthoch
Gesamthochschulen
vorhandene
Regel werden
schulen vorhandene
Einrichtungen
einbezogen werden.
werden. Voraussetzu
Voraussetzung
dafür ist
ist eine
eine UmstruktuUmstruktuEinrichtungen elnbezogen
ng dafür
rierung
der dort
dort bisher
bisher angebotenen
angebotenen Ausbildungsg
Ausbildungsgänge:
Studieninhalte
rierung der
änge: Studieninhalt
e und Studienziele
müssen
in
der
Weise
bestimmt
werden,
daß
innerhalb
der einzelwerden,
innerhalb
bestimmt
Weise
neu
milssen
dienziele
gegebenenfal
nen Fachrichtungen
wie
auch
gegebenenfalls
in
Verbindung
mit
anderen
Fachls ln Verbindung mit anderen FachFachrichtungen wie
richtungen abgestufte
Studlenabschlüsse angeboten
bezogene Studienabschlüsse
aufeinander bezogene
abgestufte und aufeinander
werden.
darf sich also nicht auf
auf
werden, Die Einbeziehung
Gesamthochschule darf
Einbeziehung in die Gesamthochschule
Maßnahmen der äußeren
beschränken'
Hochschulorganisation beschränken.
äußeren Hochschulorganisation
Das Reformkonzept
der Gesamthochs
Gesamthochschule
allerdings nur dann spürbare
spürbare
Reformkonzept der
chule kann allerdings
Verbesserungen
bringen, wenn
wenn die
die nötige
nötige Neuordnung
Neuordnung der Studiengänge
Studiengänge nicht
Verbesserungen bringen,
nur bei neuen Hochschulen,
bei schon
schon bestehenden
bestehenden Hochschulen
Hochschulen, sondern auch bei
vorangetrieben
wobei nicht
nicht erst
erst die
die Verschmelzu
Verschmelzung
alter Hochschulen
Hochschulen mit
wird, wobei
ng alter
vorangetrieben wird,
anderen
Bildungsbereichs den Anstoß zur DifferenEinrichtungen des
des tertiären Bildungsbereichs
anderän Einrichtungen
zierung geben sollte.
sollte.

I. 3. HochschulgesamtHochschulgesamt- und Rahmenplanung
Rahmenplanung
Die
Planungen für
für neue
neue Hochschulen
Hochschulen mtlssen
müssen die
dieGesamtGesamt-und
und RahmenplanunRahmenplanunDie Planungen
gen für
Hochschulgesamtpläne
ftir den Hochschulbereich
also Hochschulgesam
Hochschulbereich berücksichtigen,
tpläne der
berilcksichtigen, also
Länder sowie
Länder
sowie die
die Planungen
Planungen von
von Bund
Bund und Ländern auf der Grundlage
Grundlage von
Art.9l
Art.
91 bb GG und den Rahmenplan
Hochschulbauförderungsgesetz'
dem Hochschulbauförderungsgesetz.
nach dem
Rahmenplan nach
Diese mtissen
Diese
müssen ihrerseits die
Ziele der Raumordnung
Raumordnung und Landesplanung
landesplanung beachdleZieleder
ten, soweit
sowie aus den
soweit sie sich
aus dem
Bundesraumordnungsprogramm sowie
sich aus
demBundesraumordnungsprogramm
Landesentwtcklungsprogrammen und
Landesentwicklungsprogrammen
und -plänen ergeben.
Wtchtigster Orientieergeben. Wichtigster
rungspunkt für
die zu schaffenden neuen
sind dle
fUr die Planung neuer Hochschulen sind
vermeiden,
zu vermeiden,
Studien- und
Fehlinvestitionen zu
und Forschungskapazitäten.
Forschungskapazitäten. Um Fehlinvestitionen
mtlssen diese deutlicher
müssen
werden als bisher üblich.
tibllch.
bestlmmt werden
deutlicher und detaillierter
detaillierter bestimmt
Den Grundsätzen
entsprechend sind die
Grundsätzen des
des Hochschulbauförderungsgesetzes
Hochschulbaußrderungsgesetzes entsprechend
Planungen darauf auszurichten, daß die Hochschulen nach Aufgabenstellung,
Planungen
Aufgabenstellung,
Fachrichtun g, Zahl,
Fachrichtung,
System bilbll zusammenhängendes System
Zahl, Größe
Standort ein zusammenhängendes
GrötJe und Standort
den, durch das
Angebot an
an Ausbildungsdas ein ausreichendes und ausgeglichenes
ausgeglichenes Angebot
gewährleistet wlrd.
und Forschungsplätzen
Forschungsptätzen gewährleistet
wird. Elne
Eine Hochschulgritnd
Hochschulgründung
wird nur
ung wlrd
dann zu rechtfertigen, aber
unabweisbar notwendlg
notwendig seln,
sein, wenn die
zugleich auch unabwelsbar
aber zugleich
bestehenden Hochschulen
Hochschulen das Angebot an
Forschungsplätzen
Studlen- und
undForschungsplätzen
an Studiennicht unter allen diesen
diesen Gestchtspunkten
Gesichtspunkten sicherstellen
sicherstellen können. Es ist daher stets
prtlfen, ob und welche
zu prüfen,
Lücken durch
durch die Errichwelche fachlichen
regionalen Lticken
fachllchen oder regionalen
geschlossen werden können.
tung einer neuen
können.
neuen Hochschule
Hochschule geschlossen
Die Entscheidung
Entscheldung über
Länder.
tlber eine Hochschulgründung
obliegt Organen
Hochschulgrtlndung obliegt
Organen der Länder.
Überlegungen zur Gründung
Überlegungen
Gründung von Hochschulen können
kÖnnen aber
aber bei Beachtung der
planerischen Gesichtsoben dargestellten Grundsätze häufig
häuftg nicht allein
alletn von planerischen
punkten für
Hochschulregionen (vgl. Abschnitt
ftlr ein
ausgehen. Hochschulregionen
l-and ausgehen.
ein einzelnes
einzelnes Land
II.
IL 1.)
l.) werden nicht immer
landes liegen,
innerhalb
der
Grenzen
eines Landes
liegen, sondern
lmmer innerhalb
mitunter über
daher als
notwendlg erweisen,
sich daher
diese hinausgreifen.
enuelsen,
als notwendig
über diese
hinausgrelfen. Es kann sich
je
je nach den regionalen
Gegebenheiten elnen
einen Beschluß
Beschluß zur
zur Enlchtung
Errichtung elner
einer neuregionalen Gegebenhelten
en Hochschule
Hochschule im
en
Nachbarländern vorzubereiten.
vorzubereiten.
den Nachbarländern
mlt den
im Zusammenwirken
Zusammenwirken mit
Es ist
anzustreben, einen
einen Gesamtplan
Gesamtplan für
die Schaffung
Schaffung neuer
neuer Hochschulen
Hochschulen au[aufist anzustreben,
ftlr die
zustellen und darin
zustellen
jeweils vorzusehende
vorzusehende AusblldungsAusbildungs- und
und Forschungskadarlrt die
die jewells
pazität anzugeben sowie Vorstellungen
der elnzelnen
einzelnen
Vorstellungen über
Abfolge der
tlber die zeitliche
zeitltche Abfolge
Gründungsmaßnahmen
Grtindungsmaßnahmen zu
Bezu entwickeln.
Eln solcher Plan sollte gemäß den Beentwickeln. Ein
vorbereitet
stimmungen des
stimmungen
Hochschulbauförderungsgesetzes
in
zwei
Stufen
vorbereitet
ln
Stufen
des HochschulbaufOrderungsgesetzes
werden:
werden:
—
Verfahren zur Aufnahme
das Verfahren
Hochschulverln das HochschulverAufnahme von Hochschulen in
- durch das
zelchnis des
zeichnis
des Hochschulbauförderungsgesetzes
Hochschulbauförderungsgesetzes und
mittets der sich darauf stützenden
—
Beschltlsse zur AufEmpfehlungen und Beschlüsse
stiltzenden Empfehlungen
- mittels
nahme von Bauvorhaben
Rahmenplan.
Bauvorhaben in den Rahmenplan.
Einleitung des Verfahrens
Der Einleitung
Verfahrens zur
zur Aufnahme
Aufnahme elner
einer Hochschulgründ
Hochschulgründung
ung in das
Hochschulverzeichnls mi.issen
Hochschulverzeichnis
müssen bestimmte
bestimmte Grundsatzentsch
Grundsatzentscheidungen
[:neidungen auf Lanvorausgehen, ohne die eine Stellungnahme
desebene vorausgehen,
einer
Elnbeziehung einer
Stellungnahme zur Einbeziehung
neuen Hochschule
neuen
Hochschule nicht
Anhang).
abgegeben werden kann (vgl. Anhang).
nicht abgegeben

I. 4. Planungsbereiche
Planungsbereiche
planvoller Aulbau
Ein rascher und planvoller
Aufbau der
der neuen
neuen Hochschulen
Hochschulen gehÖrt
gehört zu
zu den entVoraussetzungen, um
scheidenden
dle Ziele
verwirkliZiele der Bildungspolitik
scheidenden Voraussetzungen,
Bildungspolittk zu verwirklium die
Die Dauer
Dauer der
chen. Die
von der Qualität der
ist weitgehend abhängig
Aulbauzelt ist
der Aufbauzeit
abhängig voq
Gesamtplanung.
Gesamtplanung.
gestalteter PlaEs kommt deshalb
deshalb daraüf
auf der
daraüf an,
entsprechend gestalteter
Grundlage entsprechend
an, auf
der Grundlage
nungs- und Genehmigungsverfahren
zu systematisiere
systematisieren
Planungsarbeiten so zu
Genehmigungsverfahren die Planungsarbeiten
n
jedenfalls in
und zu
rationalisieren, daß sie
kurzer Zeit,
Zelt, jedenfalls
zu rationalisieren,
in möglichst
ln kürzerer
sie in
möglichst kurzer
ktirzerer
abgeschlossen werZeit als bei
Hochschulgr[lndungen, abgeschlossen
bel den meisten bisherigen
bisherigen Hochschulgründungen,
können. Dabei
den können.
bisherigen Hochschulgr
Hochschulgründungen
Dabei sind
auch die bei den blsherigen
sind auch
tlndungen gepositiven und
machten positiven
auszuwerten.
und negativen
Erfahrungen auszuwerten.
negatlven Erfahrungen

Die einzelnen
und Elemente
Elemente der Planung
Planung filr
für eine neue Hochschule
elnzelnen Bereiche
Hochschule
Bereiche und
jeder Hinsicht
gegeneinander abzugrenzen.
nicht in
sind nicht
gehen zum
in jeder
Hinsicht scharf
abzugrenzen. Sie gehen
scharf gegeneinander
Teil ineinander
ineinander ilber
über und sind
sind voneinander
voneinander abhängig.
abhängig. Die
Die Planungsma
Planungsmaßnahmen
ßnahmen
parallel getroffen
in den einzelnen Bereichen
müssen daher oft parallel
getroffen werden
werden und
und in
Bereichen milssen
ln
engster Verbindung miteinander
Verteilung der
der Aufgaben
die Verteilung
Aufgaben bei
miteinander stehen. Für die
bei
gesamten Planung und die
der gesamten
der Verantwortun
Verantwortung
die elnzelnen
einzelnen Plafitr die
dte Klärung der
g für
nungsentscheidungen
zwischen den folgenden
nungsentscheidungen ist
folgenden Teilbeist es
erforderllch, zwischen
es jedoch erforderlich,
reichen der Planung klar zu unterscheiden:
unterscheiden:
-- Standortplanung
(vgl. Abschnitt
Standortplanung (vgl.
Abschnltt II.)
Untersuchung
Untersuchung und Entscheidung
spezielles Gelände
und spezielles
Gelande für
Entscheidung über Ort und
fUr die
Relation
Hochschule mit Berücksichtigung
der
Relation
zur
Gesamtgröße
der
Hochzur
GesamtgrÖße
HochBeräcksichtigung
schule
Untersuchung
in Betracht
Betracht kommenden
kommenden Orte und GeUntersuchung der für
[Ur die Hochschule
Hochschule in
lände und Entscheidungen
Gelände und Größe der Hochschule
Hochschule
tiber Ort, Gelände
Entscheidungen über
-- Strukturplanung
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wiegend Hochschulangehörige, daneben aber auch Mitglieder der Hochschulsowie der Bauverwaltung angehören. Die Hochschulangehörigen sollten so ausgewählt werden, daß im Grilndungsgremium schon zu diesem Zeitpunkt zumindest die Fächer vertreten sind, ln denen in der Anfangsphase der [.ehr- und
Forschungsbetrieb der Hochschule aufgenommen werden soll. Unter seinen
Mitgliedern sollten mehrere sein, die bereits Erfahrungen bei Hochschulgründungen gesammelt haben.
Das Grtindungsgremium bereitet iri dieser Aufbauphase durch seine Empfehlungen die Entscheidungen der Landesregierung und des zuständigen Ministers
vor. Die Empfehlungen und Vorschläge des Gründungsgremiums sollten in enger Zusammenarbeit mit der Landesregierung und dem zuständigen Minister,
denen es in seiner Tätlgkeit verantwortlich ist, entstehen. Durch die gemeinsame Beratung der Au{bauprobleme und den ständigen, intensiven Gedankenaustausch zwischen den Wissenschaftlern und den Vertretern der staatlichen Stellen wird zu erreichen sein, daß zusammen mit den wissenschaftlichen Gesichtspunkten hochschulpolitische und planerlsche Überlegungen zum Zuge kommen, die einzelnen Struktur- und Aufbauvorschläge hinsichtlich ihrer Realisierungsmöglichkeit überprtlft und ein unter allen Gesichtspunkten abgestimmter
Gesamtplan aufgestellt werden kann. Ferner wird es möglich sein, die Aufbauzeit der neuen Hochschule so zu verkürzen, daß die angestrebten KapaZitäten in
lehre und Forschung rechtzeitig bereitstehen.

Im Hinblick auf die spätere Selbstverwaltung der Hochschule sollten Form und
Zusammensetzung des Grtlndungsgremlums zu einem geeigneten Zeitpunkt
verändert werden. Am zweckmäßigsten wird dies geschehen, sobald in größerem Umfang personelle Entscheidungen und andere Probleme der Selbstverwaltung anstehen und damit in der Aufgabenstellung die Weiterftlhrung der Planung gegenüber der Verwirklichung der bis dahin ausgearbeiteten Pläne zurilcktritt. In der veränderten Form, dle etwa dem bekannten Modell eines Grtindungssenats entsprechen könnte, wlrd das Beratungs- und Beschlußverfahren
dem der Hochschulselbstverwaltung angeglichen. Im Interesse der Planungskontinuität sollte die Übertragung der Entscheidungsbefugnis in den einzelnen
Planungsbereichen schrittweise erfolgen. Nach der Übertragung der Entscheidungsbefugnis filr einen Bereich kann das Gründungsgremium in den diesbeztiglichen Angelegenheiten selbständig beschlteßen, wobeies an die auch [ür andere Hochschulen bestehenden gesetzllchen Bestimmungen gebunden ist.
Das Grtindungsgremium sollte sich in dieser Phase ausschließlich aus Vertretern der verschiedenen Hochschulgruppen zusammensetzen. Um die Kontinuität der Planung und den Informationsfluß zu gewährleisten, müssen dem Grtindungssenat sowohl Mitglieder des vorausgegangenen Strukturausschusses angehören wie auch Wissenschaftler, die zumindest zu Beginn des [,ehr- und Forschungsbetriebes an der neuen Hochschule [rhr- oder Forschungsauflgaben
übernehmen werden.

Dem Ministerium und dem Grtlndungsgremiultfsollte in jeder der dargestellten
Stufen ein aus Verwaltungs- und Planungsfachleuten bestehender, einheitlicher
Aufbaustab zur Verfügung stehen. Seine Aufgabe wird es sein, neben der Sammlung und Aufbereitung des Materials ftlr die Beratungen und Entscheidungen

des Gründungsgremiums den Aulbau der Hochschulverwaltung zu untersttltzen. Einsolcher Aulbaustab könnte den Kern der Hochschulverwaltung und der
späteren Planungsstelle der Hochschule bilden.

c) Von vornherein müssen auch die kommunalen Behörden am Hochschulort
in die Planung eingeschaltet werden, insbesondere um die rechtzeitige Aufstellung der nach dem Baurecht erfcilüerlichen kommunalen Pläne für das Hochschulgelände (Flächennutzungsplan, Bebauungsplan) sicherzustellen und um
dle ftir die Infrastruktur und fur Folgeeinrichtungen notwendigen Maßnahmen
der Stadt rechtzeitig herbeizuftlhren. Dafür mtlssen geeignete Organisationsformen gefunden werden.
d) Bestimmte Verwaltungsaufgaben (2. B. Haushalts- und Beschaffungsangelegenheiten) sollten der neuen Hochschule in einem möglichst fruhen Zeitpunkt
zur Erledigung übertragen werden; hierfür sollte der Kern einer Hochschulverwaltung geschaffen werden. Die allmähliche Übertragung welterer Angelegenheiten wird von dem Stand des Aufbaus vor allem im personellen Bereich abhängen, muß jedoch rechtzeitig vor Aufnahme des Studien- und Forschungsbetriebs abgeschlossen sein.
e) Im Interesse einer klaren Abgrenzung der Verantwortlichkeit und der Stärkung der Selbstverwaltung sollte fur die einzelnen Organisatlonseinheiten der
neuen Hochschule elndeutig festgelegt werden, bis zu welchem Zeitpunkt die
Kompetenzen der aufJ,erhalb der Hochschule an Planung und Aufbau Beteiligten
gelten und ab wann die Organe der Selbstvenraltung die hier zu erftlllenden Aufgaben übernehmen.
Bei früheren Hochschulgründungen haben sich teilweise Schwierigkeiten daraus
ergeben, daß ntcht zweifelsfret geklärt war, inwieweit Empfehlungen und Festlegungen zur Planung und Organisatlon der neuen Hochschule fitr deren Aufbau
verbindlich sein sollten. Hier sollte kUnftig fUr die notwendige Klarhelt gesorgt

werden. Dies kann z. B. durch entsprechende Bestimmungen ln Hochschulentwicklungsplänen und in vorläufigen Satzungen oder Ordnungen fUr die Hochschule geschehen.

II. Kriterien zur Bestimmung von Hochschulstandorten
Ftir die Festlegung von Hochschulstandorten sollten zunächst Hochschulregionen gebildet werden, in denen dann der jeweils geeignetste Hochschulort (Makrostandort) und in diesem das geeignetste Hochschulgelände (Mikrostandort)
zu bestimmen sind. Die Kriterlen fUr die einzelnen Stufen der Standortplanung
lassen sich nicht in allen Fällen scharf voneinander trennen. Im folgenden wird
nur auf die grundsätzlichen Fragen eingegangen.

II. l.

Bestimmung der Hochschulregion

Zur Bestimmung der Region, in der die Gründung einer Hochschule vorgenommen werden soll, müssen Untersuchungen tlber die derzeitige Versorgung der
Region mit Hochschuleinrichtungen angestellt werden. Entscheidend ftlr die
Bestimmung der Hochschulregion ist die zu erwartende regionale Nachfrage
nach Studienplätzen. Eine entsprechende Untersuchung ist auf der Basis der
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wohnenden studen
Auch wenn sich die
Studenten
Elternhaus wohnenden
tm Elternhaus
die Zahl
zahl der
der Im
ten durch ein
bei
einem
dichteres
selbst
bei
einem verwird,werden
werden—
dichteres Netz von
selbst
von Hochschulen
Hochschulen erhöhen
erhÖhen wird,
auf
stärkten Angebot
Angebot an
Anmi
stärkten
weiterhin
viele
Studenten
auf
die
Anmieviele
weiter
die
studen
an Wohnheimen
wohnheimen —
ehin
ten
wohnungsbelegung
von Zimmern
tung von
übe-r die
dieWohnungsbelegung
Angaben über
Zimmernangewiesen
sein. Angaben
anlewiesen sein.
können somit eine
können
daistellen' UnterbringungsmöglichkeiUnterbringungsmÖglichkeiBniln.iOrngshllfe darstellen.
eine Entscheidungshilfe
ten im
bestehender
wie
neuer
Wohngebiete
müssen
darüber
im Rahmen
Rahmen u.rt.t"norr wiJ neuer Wohngebiete mtisse
n_darü
ber hinaus
auch für
die
übrige
Hochschulbevölkerung
aufgezeigt
werden.
Es
sollten
dabei
für
übrige Hochschulbevölkerung aufgezeigt werden'
g.nUg
guten
.nO ausbaufähige
genügend
Wohngebiete
mit guten Verb
Verbindungen
zu den zentra
zentralen
i ndungen zu
ausbaifahige Wohng
len
eb iete mit
Versorgungseinrichtungen,
Einrichtungen
i"rrörg
Erholung wie
Freizeit und der Erholung
,u-Ein
ungseinrichtring.n, zu
richtungen der Freizeit
gJptaiten Hochschulgelände
zum geplanten
werden'
Hochschulgelände ausgewiesen
ausgewiesen werden.
weiteres wesen
Ein weiteres
wesentliches
Kriterium
für die
die Festle
Festlegung
des Hochs
Hochschulortes
chulortes bilgung des
tliches Kriter
ium fur
den die Verke
Verkehrsverhältnisse,
die Anbin
Anbindung
an die
die Fernv
Fernverkehrsverzwar die
hrsvert afinirr", und zwar
erkehrsverdung an
bindungen
Straßen,
Flugplatz).
Wegen
des
zu
erwartenden
hohen
bindungen((Eisenbahn,
gisenuatrn,straße
n,Flugplatz).Wegendeszuerwartendenhohe
n
zusätzlichen taglich
zusätzlichen
täglichen
Beförderungsbedarfs
müssen
Zustand
und Ausba
Ausbaufähignd und
n Zusta
ufahigen befoto
ttungtü"darfs mtisse
keit
des inners
innerstädtischen
Verkehrsnetzes
sowie Ausba
Ausbau
und Ausba
Ausbauplanung
keit des
tädtischen Verkeh
uplanung des
u und
rsnetzes sowie
werden'
Nahverkehrsnetzes
Einzugsbereich
berücksichtigt
Nahverkehrsnetzes im unmittelbaren
unmittelbaren Einzugsbereich berücksichtigt werden.

Andere
Hochschulort
beitragen
können,
Andere Faktoren,
wahl einer Stadt
Faktoren, die zur Wahl
n'
stadt als Hochs
chulort beitrag
en könne
gut ausgebaute
sportanlagen
ausgebaute Sportanlagen
sind die
vorhandenen kulturellen
die vorhandenen
Einrichtungen, gut
kulturellen Einrichtungen,
ErholungsmÖgl ichkeiten.
sowie Erholungsmöglichkeiten.
II.
IL 3. Bestimmung
Bestimmung des
Hochschulgeländes
des Hochschulgeländes
Das vordringliche
Kriterium
für die Ermittlung
vordringliche Kriter
Hochschulgeländes ist der
Ermittlung des Hochschulgeländes
ium fUr
für
die Hochs
Hochschule
erforderliche
Grundstücksbedarf.
Für später
spätere
Erweiterungen
fUr die
chule erforde
Grund
erungen
e Erweit
sttlcksbedarf' Ftir
rliche
müssen ausreichend
GrÖße des Hochvorhanden sein.
müssen
Ftir die Größe
ausreichend Flächenreserven
sein' Für
Fiachenreserven vorhanden
geplante Studentenzahl,
schulgeländes
sind in erster
Studentenzahl' die
maßgebend die geplante
schulgeländes sind
Linle maßgebend
rttt.t Linie
geiste
verteilung der
ingenieurwissenVerteilung
swissenschaftliche, ingenieurwissenderStudienplätze
aufgeisteswissenschaftliche,
studienplätzeauf
schaftliche
Sonderflächenbeschaftliche und
der SonderflächenbeFachrichtungen, der
n"iu*issenschaftliihe Fachrichtungen,
uno naturwissenschaftliche
darf fUr
für Forsc
Forschungseinrichtungen
die unter
unter Beach
Beachtung
der baure
baurechtlichen
sowie die
chtlichen
tung der
hungJnti.ttiungtn sowie
Regelungen moglic
Regelungen
mögliche
bauliche
Nutzung
Geländes'
ng des Geländes.
he baulic
he Nutzu
Die Eignu
Eignung
des Gelän
Geländes
für die
die Errich
Errichtung
von Hochs
Hochschulbauten
ng des
chulbauten sollte nicht
tung von
des für
durch Faktoren
Nutzungsmöglichkeit
wesentlich
tlich einvermindert sein,
Faktoren vermindert
sein, die seine Nutzu
ngsmöglichkeit wesen
verurs
kÖnschränken
Erhöhung
der
Baukosten
verursachen
könBauko
schränken oder
achen
oOer eine unvertretbare
Erhöh
unrertretbäre
sten
ung

(hoher Grundwasserspiegel,
nen (hoher
schwer zu bebauender
Grundwassersplegel, schwer
bebauender Untergrund,
Untergrund, starke
starke
Beschränkungen
Hanglage,
Beschränkungen
durch
Naturoder
Gewässerschutz
usw.).
Aus
dieHanglage,
durch NaturGewässerschutz
geologischen Geist das
Grund ist
das Gelände
vorab unter bautechnischen
sem Grund
Gelände vorab
bautechnischen und
und geologischen
zu begutachten.
begutachten. Die
sichtspunkten zu
Eigentumsverhältnisse sollten
Die Eigentumsverhältnisse
sollten den
Erwerb
den Erwerb
und die Bebauung
Bebauung des
des Geländes
Geländes ohne
ohne tiberhöhten
überhöhten Kostenaufwand
Kostenaufwand und ohne weVezögerung ermöglichen. Soweit Gebäude auf
zeitliche Verzögerung
sentliche
auf dem vorgesesentllche zeitliche
prüfen, ob
henen Gelände vorhanden sind,
ist zu
zu prüfen,
slnd, ist
übergangsweise Benutob eine
eineübergangsweise
Baulichkeiten während
zung dieser Baulichkeiten
während der Zelt
Zeit der
der Errichtung
Errichtung der
der Hochschule
Hochschule
möglich
mögllch ist.

Das Gelände sollte keinen
keinen außergewöhnlichen
außergewöhnlichen Belastungsfaktoren
Belastung§faktoren wie Lärm-,
Lärm-,
Schmutz- oder Geruchsbelästigung
Geruchsbelästigung ausgesetzt sein.
dle Bestimmung des Hochschulgeländes
Auch für
ftlr die
Hochschulgeländes innerhalb des Ortes ist darauf
gute Anschlußmöglichkeiten
zu achten, daß gute
Anschlußmöglichkeiten an das
das innerstädtische
Verkehrsinnerstädtische VerkehrsNahverkehrsmittel der
dle Nahverkehrsmittel
netz und die
der Stadtregion
oder ohne
Stadtregion vorhanden oder
ohne allzu
allzu große Schwierigkeiten
herstellbar sind.
sind. Nach
Nach Errichtung
Errichtung der Hochschule müssen
Schwierigkeiten herstellbar
gute Verbindungen
Verbindungen zu zentralen
zentralen VersorgungsVersorgungs- und DienstleistungseinrichtunDienstleistungseinrichtungen, zu den
den vorhandenen
vorhandenen wie zu
zu den
den zu
zu erschließenden
erschließenden Wohngebieten, in denen
Hochschulbevölkerung ansiedeln
sich die
die Hochschulbevölkerung
bestehen.
ansiedeln wird, bestehen.

Ebenso
wichtig wie
wiedie
dieAnbindung
Anbindung an
an das
das Verkehrsnetz
Verkehrsnetz sind
sind die
die AnschlußmÖgAnschlußmögEbenso wichtig
geplanten städtischen
lichkeiten an die
Versorgungseinrichdle bestehenden oder
städtischen Versorgungseinrichoder geplanten
(Wasser, Kanalisation,
tungen (Wasser,
Kanalisation, Elektrizität,
Helzwerk).
Elektrizität, Gas,
Gas, Heizwerk).
Bei
der Auswahl
Auswahl eines
eines Geländes
Geländes ftlr
für die
die zu
zu errichtende
errichtende Hochschule
Hochschule sind
sind schließschließBei der
lich auch städtebauliche
Hochschulgelände
städtebauliche Kriterien
Das Hochschulgelände
Kriterien zu
zu berücksichtigen.
berücksichtigen. Das
soll sich in die
die bestehende Verflechtung
Verflechtung von Stadt und Umgebung
Umgebung einfügen, so
Wohngebieten zu einer
daß die Hochschule
Einheit zuHochschule mit der Stadt und ihren Wohngebieten
einer Einheit
geschieht, wird die Hochschule
sammenwachsen
Hochschule auch der
sammenwachsen kann. Wenn dies geschieht,
gerecht
Funktion, die
zu intensivieren,
die Stadtentwicklung
intensivieren, gerecht
und zu
Stadtentwicklung zu unterstützen und
werden können.
können.
III. Struktur-, BedarfsFinanzplanung
Bedarfs- und Finanzplanung
III. 1.
L Strukturplanung
Strukturplanung
Die Struktur einer
ergibt sich
sich vor
vor allem
allem aus den ihr in Forschung
elner Hochschule ergibt
Forschung
und Lehre
Lehre im einzelnen
einzelnen übertragenen
tlbertragenen Aufgaben und der dafür nötigen
nÖtigen OrganiOrganisation, für
fttr die die
wichtig sind.
folgenden Struktur- und
die folgenden
Planungselemente wichtig
und Planungselemente
vorgesehenen Aufgaben
a)
a) StrukturPlanungselemente im
Struktur- und
undPlanungselemente
dervorgesehenen
Bereich der
Aufgaben
imBereich
sind
—
einzelnen Fachrichtungen, die
eingerichtet werden und
Hochschule eingeri§htet
in der Hochschule
die in
- die einzelnen
in ihrer wissenschaftlichen Thematik aufeinander
aufeinander abgestimmt sein sollen;
sollen;
—
- die in den einzelnen Fachrichtungen vorgesehenen Studiengänge, die aufeinander bezogen sein müssen;
m[issen;
—
Eingangsqualifiinsbesondere EingangsqualifiStudiengänge, insbesondere
- die Merkmale für die einzelnen Studiengänge,
(PrUfungen), RegelstudienzeiRegelstudienzeikationen, Studienziele
Studienabschlüsse (Prüfungen),
Studienziele und Studienabschlüsse
ten und
mögliche Fächerkombinationen;
Fächerkombinationen;
und mögliche
—
und Kontaktstudiengänge;
einzurichtenden Aufbau- und
Kontaktstudiengänge;
- die einzurichtenden

—
Fachrichtungen
Studienanftinger und Studentenzahlen
einzelnen Fachrichtungen
Studentenzahlen in den einzelnen
- die Studienanfänger
und Studiengängen;
Studiengängen;
—
Arbeitsplätze für
ftlr das
wissenschaftliche Personal;
Personal;
das wissenschaftliche
- die Arbeitsplätze
vorgesehenen Forschungsschwerpunkte.
—
Forschungsschwerpunkte'
- die vorgesehenen
b) StrukturStruktur- und
undPlanungselemente
Planungselemente im
imBereich
Organisation sind
der Organisation
Bereich der
—
Einheiten für
Forschung und Lehre
Beachtung der daorganisatorische Einheiten
ftlr Forschung
l.ehre unter Beachtung
- organisatorische
geltenden hochschulrechtlichen
für
fUi geltenden
hochschulrechtlichen und sonstigen Bestimmungen,
Bestimmungen' insbesondere Fachbereiche,
Forschungseinrichtungen,
Forscher- und ProjektProjektFachbereiche, zentrale
zentraleFo
rschungseinrichtungen, Forschergruppen, Koordination
Koofdination der Lehrerbildung;
[,ehrerbildung;
—
Einrichtungen
InformationsDienstleistungsaufgaben, z. B. Informatio
gen mit Dienstleistungsaufgaben,
ns- und
- zentrale Einrichtun
TnntralwerkstätBibliothekszentren,
Bibliothekszentren, Rechenzentrum,
Rechenzentrum, Zentrallaboratorien,
Zentrallaboratorien , Zentralwerkstätten;
(2. B.
—
Organe der Hochschu
Hochschule
B. Präsident,
Präsident, Senat,
Senat, Ständige
ständige Kommiss
Kommissiolole (z.
- zentrale Organe
nen, Konvent);
Konvent);
—
Hochschulverwaltung;
- Hochschulverwaltung;
—
soziale
Einrichtungen;
Einrichtun
gen;
Planungsstellen,
ständig
Planungss
die
Hochschule in allen vorgeständig die Entwicklung
Entwicklung der Hochschule
tellen,
jeweillgen Ausbausta
nannten Bereichen
Ausbaustand
a' in die
u' a.
Bereichen mitverfolgen
mitverfölgen und den jeweiligen
nd u.
Aufstellung
Hochschulentwicklungsplanes
Aufstellung bzw. Fortschreibung
Fortschreibung eines
Hochschu
eines
lentwicklungsplane§ einbringen.
bringen.
III. 2. BedarfsBedarfs- und Ausstattungsplanung
Ausstattungsplanung
Ausstattung, die
Die Ausstattung,
Verwaltungselndie für
fUr die
einzelnen organisatorischen
die einzelnen
organisatorischen und Verwaltungseinheiten zur Erfüllung
erforderlich
ist,muß
muß ermittelt
ermittelt und in
tn BeErfUllung ihrer Aufgaben
BeAufgaben erforderlic
h ist,
darfsEinheiten und Einrichtungen
darfs- und Ausstattungsplänen
Einrichtungen
Ausstattungsplänen für
fUr die einzelnen Etnhelten
festgelegt
werden. Dabei Ist
festgelegt werden.
zwischen
ist zu unterscheiden
unterscheiden zwischen
—
Hochschu
fur
Stellen
für
Hochschullehrer
und
für
anderes
Personal,
Stellen
Personal,
anderes
ftir
llehrer
—
Flächenbedarf,
- Flächenbedarf,
—
besonderen
Bedarf an besondere
Einrichtungen,
n Einrichtungen,
- Bedarf
—
Sachmittelbedarf.
Sachmitte
lbedarf.
-

In möglichst
von Richtwerten
möglichst weitem Umfang ist hier
auszugehen.
hier von
Rlchtwerten auszugehen.
Die
besonderen
Anforderungen
und der
der Einfluß
Einfluß informatio
informationsDie besondere
Lehrbetriebs und
n Anforderu
ngen des Lehrbetriebs
nstechnologischer
Neuerungen
technologischer Neuerung
bertlcksichtigt werden.
rechtzeitig berücksichtigt
milssen rechtzeitig
en müssen
Die BedarfsBedarfs- und
und Ausstattun
Ausstattungspläne
Finanzplanung
fitr die Finanzpla
Grundlage für
nung
gspläne sind die Grundlage
und für
fgr die
Haushaltsvoranschläge der
Hochschule. Sie
die Haushaltsvoranschläge
Sle sollen im einzelnen so
der Hochschule.
rechtzeitig
zwischen allen
allen beteiligten
beteiligten Stellen
Stellen abgestimm
abgestimmt
werden, daß
daß die
die HausHausrechtzeitig zwischen
t werden,
haltsverhandlungen
wesentltchen Faktoren beschränkt
haltsverhandlungen auf die Erörterung
beschränkt
Erörterung der wesentlichen
bleiben können.
können.
III. 3. Bauliche Planung
a) Programmierung
Programmierung
Die Programmierung
für Bauvorhab
Bauvorhaben
soll im
im Rahmen
Rahmen der BedarfsBedarfs- und
und AusProgrammierung filr
en soll
(vgl. zum Prinzip
stattungspläne
Prinzip Empfehlu
Empfehlunstattungipläne von Flächenrichtwerten
ausgehen (vgl.
Flachenrichtwerten ausgehen
ngen des
Wissenschaftsrates zur Struktur
Bildungswesens
des Bildungswesens
deJ Wissenschaftsrates
zum Ausbau
Ausbau des
Struktur und zum

im Hochschulbereich
401 ff.).
ff.). Dabei
Dabei sind
sind die
die Flachen
Flächen nach
s. 401
1970 Band 2,
nach 1970
2, S.
Hochschulbereich nach
gliedern. Die räumlichen
Funktionen
und bautechnischen
räumlichen
bautechnischen Anforderungen
Anforderungen zu gliedern.
Funktionen und
festzulegen.
Zuordnungen
sind festzulegen.
Zuordnungen sind
b) Bauleitplanung
Bauleitplanung und Gesamtplanung
Gesamtplanung
utzung des HochschulgelänFlächennutzungsplan der Stadt ist die
Im Flächennutzungsplan
die Flächenn
Flächennutzung
Hochschulgelänplanurig des
des in den Grundzügen
die Planung
Eingliederung in dte
darzustellen und die Eingliederung
Grundztigen darzustellen
gleichzetGesamtgebietes
ist darauf
darauf zu aihten,
achten, daß gleichzeifestzulegen. Dabei ist
Gesamtgebietes der Stadt festzulegen.
-Stadt
gen für
ktur und Folgeeinrichtungen
vorsorge für
tig schon
schon Vorsorge
für Infrastru
Infrastruktur
(Wohnungen
Folgeeinrichtungen (wohnun
fur
ge
iefi'e)
langehöri
tungsbetr
Studenten und
Hochschulangehörige
sowie
Dienstleistungsbetriebe)
und
und andere
Hochschu
sowie Dtenstläts
andere
getroflen wird.
für eine eventuell später
wrrd.
später notwendige
notwendlge Erweiterung
Enveiterung getroffen

ln, der zweckAus dem Flächennutzungsplan
entwickeln,
Flächennutzungsplan ist
Bebauungsplan zu entwicke
tst der
zweck_
der Bebauungsplan
lgelände allein
mäßigerwelse fttr
mäßigerweise
für das Hochschu
Hochschulgelände
allein zu
zu erstellen
erstellen tst.
ist. Der BebauungsäeUauunlsungen und dte
achen fur
plan weist
weist dle
die Baulandfl
Baulandflächen
für dte
die elnzelnen
einzelnen Fachrlcht
Fachrichtungen
die zentrazentraEinrichtungen nach Lage,
len Einrichtungen
Größe und
und Zonung
Zonung aus,
aus, außer?em
außerdem die VerkehrsverkehrsLage, Größe
erschließung,
Grundflächen
Fahrzeugstellfl ächen.
erschl leßung, Versorgungsleitungen,
ächen und Fahrzeugstellflächen.
versorgungsleltungen, Grundfl
wtrd die Dimensionierung
Im Gesamtplan
Gesamtplan wird
Einzelgebäude festgelegt
Dimenstonterung der Einzelgebäude
festgelegt und sor.
ule
r
mit der bauliche
Charakter
der
Hochschule
erkennbar.
bauliche Charakte
erkennba
Hochsch

c) Bauplanung
Bauplanung
nitte ist zur
en und
Bei der
Bei
der Planung
Planung der
der einzetnen
einzelnen Gebäude
Gebäude,, Baugrupp
Baugruppen
und Bauabsch
Bauabschnitte
Erelchung höchster
Erreichung
weitem umfang
Umfang von Normöglichst wettem
wirtschaftltchkeit in möglichst
Nor_
höchster Wirtschaftlichkeit
men, Standards
für den Rohbau,
Ausbau und die Einrichtung
standards und Typen
Einrtchtung
rypen fur
Rohbau, den Ausbau
auszugehen. Die Gebäude
flexibel geplant werden, damit
auszugehen.
sollten möglichst
möglichst flexibel
damlt
Gebäude sollten
e An_
während des
eventuelle Umplanungen
eventuelle
erweisende
Ännötig erweisend
oder sich als nötig
Baues oder
des Baues
Umplanungen während
en. Die
derungen in
nicht zu hohe Kosten
Kosten verursach
verursachen.
Festlegungen
öie Festlegungen
in der Belegung
Belegung nicht
Planungsausschusses für
des Planungsausschusses
Hochschulbau sind zu beachten.
beachten.
ftir den Hochschulbau

III. 4. Finanzplanung
Finanzplanung
ngspläne ist
tst der Finanzbedarf
e der BedarfsFinanzbedarf der
Auf der Gnrndlag
Grundlage
Bedarfs- und
und Ausstattu
Ausstattungspläne
personal-, Sach- und InvestitionsausgaHochschule insgesamt,
InvestitionsausgaHochschule
insgesamt, getrennt nach Personal-,
Bedarfs- und
ben, zu ermitteln.
schon bei der Bedarfsund AusAisDabei ist, soweit das nicht schon
ermltteln. Dabei
geschehen ist,
en (Kostenten auszugeh
stattungsplanung
von Richtwer
Richtwerten
auszugehen
(Kostenstattungsplanung geschehen
ist, ebenfalls von
lans nach
richtwerte). Unter
richtwerte).
des Rahmenp
Rahmenplans
nach dem HochschulHochschulBerücksichtigung des
unter Berücksichtigung
tz
de
darf
bauförderungsgesetz
der einmallge
einmalige und
und fortlaufen
fortlaufende Finanzbe
Finanzbedarf der HochHochbauförderungsgese ist der
schule in die mitteleinzubeziehen,
langfristige Finanzplanung
Finanzplanung des Landes einzubeziehen,
mlttel- und
und langfristige
um einen
der Neugründung
Neugrtindung sicherzustellen.
konflnuierlichen Aufbau
stcherzustellen.
einen kontinuierlichen
Aufbau der

III. 5.
5. Sozialplanung
Sozialplanung
lausbau muß
Auf der Grundlage
Stufenplanung
für den
den Hochschu
Hochschulausbau
muß der mitnung [ür
mttGrundlage der stufenpla
personal ermlttelt
sbedarf für
wachsende wohnung
wachsende
Wohnungsbedarf
für Studenten
Studenten und Personal
ermittelt werden. Unter Berücksichtigung
des Anteils
Anteils an
an Studenten
Studenten,, die
die vom
vom Wohnsitz
Wohnsitz der Eltem
Eltern aus
Bertlcksichtigung des
voraussichtlichen Zimmerangebots
die Hochschule
werden, und des voraussichtlichen
Hochschule besuchen werden,
Zmmerangebots
weiterhin zu envartend
en Studenauf dem freien
erwartenden
ftlr die
die weiterhin
freien Wohnungsmarkt
Studensind für
Wohnungsmarkt sind
plätze elnzuplan
en. Darndem Maße wohnhelm
ten rechtzeitig
ausreichendem
Wohnheimplätze
einzuplanen.
rechtzeitig und in
ln ausreiche
ung vorsorge
über hinaus ist im
Stadtplanung
Vorsorge zu
zu treffen
treffen fur
für die
die Aufnahlm Bereich der Stadtplan
üge
rung
wohngef
ulbevölke
der
me der übrigen
in das Wohngefüge
Stadt.
stadt.
Hochsch
übrigen Hochschulbevölkerung

Bei
Planung der Hochsch
Hochschulbauten
sind auch
auch Einrichtu
Einrichtungen
bertlcksichBei der planung
ngen zu berücksichulbauten sind
tigen, die die Deckung des täglichen Bedarfs
innerhalb des Hochsch
Hochschulgeländes
Bedarfs innerhalb
ulgeländes
ermöglichen.
Entsprechend
den einzelne
einzelnen
Ausbaustufen
muß dartlber
darüber hinaus
,..Ogli.hen. Entsprei
tufen muß
n Ausbaus
hend din
personelle Enveiter
eine allmähliche
Erweiterung
der Einrlchtu
Einrichtungen
allmähliche räumliche
räumliche und personelle
ngen des
ung der
Studentenwerkes
Studentenwerkes vorgesehen
vorgesehen werden.
IV. Stufenplanung
Stufenplanung
IV. 1.
l. Grundstäzliches
Grundstäzliches
vorhandensein ausreiDie Abhängigkeit
einer Hochsch
Hochschulgründung
von dem Vorhandensein
ausreiAbhängigkett einer
ulgründung von
chender Bauten,
in
der
Regel
also
von
der
Errichtung
von
Neubauten,
und
Bauien,
Regel also von der Errichtung von Neubauten, und von
der Schaffung
Möglichkeit ihrer
sowie der Möglichkeit
Hochschullehrer sowie
Planstellen für
fUr Hochschullehrer
Schaffung von Planstellen
rechtzeitigen
Besetzung
zwingtdazu,
dazu,die
die Planung
Planung und
und Enichtun
Errichtung
einer neuen
rechtzeitigen Besetzun
g einer
g zwlngt
Hochschule
Ein solches
solches Vorgehe
Vorgehen
wird auch
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IV. 3. Zentrale Einrichtungen
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der Planung ausreichende Vorlaufzeiten zu veranschlagen, damit diese Einrich-

tungen bei Eröffnung der Hochschule voll benutzbar und dem dann einsetzenden Bedarf gewachsen sind.

IV. 4. Aufbau- und Verfügungszentren
Bei Hochschulgründungen in den vergangenen Jahren hat sich die Errichtung
von Aufbau- und Verfügungszentren als erste Aulbaustufe einer neuen Hochschule bewährt. In ihnen kann die l.ehre in ersten Teilbereichen rasch aufgenommen und auch bereits Forschung betrieben werden. Weiter kann hier der
Aufbau der nächsten Stufen vorbereitet werden. Nach Fertigstellung und Bezug
der weiteren Baukomplexe kann ein solches Aufbau- und Verftigungszentrum
fUr die nächste Aufbaustufe Verwendung finden.

IV. 5. Stufenplanung bei Einbeziehung bestehender Einrichtungen
in die Hochschulgründung

In den Fällen, in denen bestehende Einrichtungen in Hochschulgrtindungen
einbezogen werden, muß die Festlegung der Planungsstufen dies besonders beräcksichtigen. Die einzubeziehenden Einrichtungen werden vielfach als Grundlage einer ersten Aufbaustufe und damit als Kern der neuen Hochschule genutzt
werden können. Vielfach bieten sie ftir eine Anfangszeit Räume, mitunter Gelande fUrdie Enichtung erster Neubauteni zentrale Einrichtungen und eine Verwaltung, die Verwaltungsaufgaben am Ort übernehmen kann. Diese Möglichkeiten sollten voll ausgenutzt werden.
Die eigentliche Integration bestehender Einrichtungen in die Neugründung
muß unabhängig davon vorgesehen werden. Sie erfordert in der Regel für alle
bereits bestehenden Einrichtungen eine Neuordnung der dort durchgeführten
Ausbildungsgänge, soweit sie von einer Integratlon betroffen werden. In der Stufenplanung muß festgelegt werden, bis zu welchem Zeitpunkt die bisherigen
Studien-, Ausbildungs- und Prüfungsordnungen gelten und ab wann Studiengänge mit neubestimmtem Studieninhalt und Studienziel angeboten werden.
Diese Neubestimmung kann nicht den einzubeziehenden Einrichtungen allein
überlassen werden. Sie wlrd vielmehr auch Aufgabe übergeordneter Gremien
sein.
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